


, o . qvwvxJ}kS?
i

CCÜOU

ücDtnguiujcn.

fl. — fr.

fl. — fr.

fl. 45 fr.

— fl. 2 fr.

$a$ Abonnement auf beutfctye Söüttyer für ein

gan$eö Satyr tvirD ooraudbejatylt mit

6

gür ein tyalbed Satyr mit . . 3

gür einen SWonat mit ... —
Aufjer Abonnement beträgt ba$ ßefe=

gelb für jebett 23anb täglich .

Um oiclfactyen SWifjoerftänbnijfen oorgubeugen, er=

lauben mir und, baä oeretyrlictye ßefepublifum barauf

aufmerffam ju machen, bajj für bie f ran jöfifctycn

unb englifetyen 33iictyer ein be fonbered Abon =

nement befielt unb $war $u folgenben 23cbingungcn

:

gür ein ganjed Satyr werben ooraudbejatylt

9 fl. — fr.

gür ein tyalbed Satyr . . . 5 fl. — fr.

gür einen .SW onat . . . . 1 fl. — fr.

. gür 1 93anb per &ag . . . . — fl. 3 fr.

derjenige, ber ein $8ucty auf irgenb eine

Art oerborben ober befttyäbigt jurüefbringt,

ift oerbunben, ben Sffiertty beffelben fogleicty

baar ju erfefcen.

•E)ie S3ibliottyef ift SWorgend oon 8 biö 1 2 unb

Sftactymittagd oon 2 btd 6 Utyr offen. £)ie übrige

Seit aber, fo wie an <Sonn* unb gefttagen, bleibt

felbe gefetyloffen.

3nf. Ctnbaner’fttye Intybtbliattji'b,

icrgaffc Wr. 8. Mndjcii.
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Das

*

©tt 9toman

bcn

Sann)) Sem all).

I&tfler SfjeiL

$*rlm, 1860 .

^ •

,

®rudf unb Vertag bott Otto 3anfe.

\
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'Jen lieben greunben

^Lntuntf Mtö Julius von Jjenitig
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i^AATB-

\^tüt.xhev
9y»

SJleine liefen grcunbe! 2lfö mir einmal im (Sommer

uon acfytgeljn ljunbert fieben unb funfjig in ^Ijrent

©arten Bon ber Sage ber bienenben üKabcfyen aus bem

SanbBolf ^tyrer ©egenb (praßen, entftanb in mir ber

erfte ©ebanfe gu ber £>icfytung, metcfye jefct Bor ^tynen

liegt. ®ie Keine pfeife, bie mir bann gemeinfam Bon
*

%
3^rem ©ute gurn ©efangfefte nacfy £>angig malten,

bie fdjönen galten an bem Ijeimifcfyen Dftfeeftranbe

nad) ben ©d^toffern 9iugau unb Starfin, bie Qnfel

§eta, unb ®anjig fetbft mit feinem ®ominiK9)?arfte,
9

gaben bem ©ebanfen feine ©eftalt nnb ©cenerie; unb

toeit fid) ber Urfprung biefer ®idf;tung atfo ganj unb

gar an jene SReife unb an <$ie fnityft, fo fotf ba$

«
9

I»

f



«

<1
23ucf) au<$ 3^nen äu einem Slnbenfen an mid) unb an

'l

I j

jene Sage merben, unb 3$re kanten auf feinen erften

I
©eiten tragen.

: *

! Qd} fenbe eg $l?nen m>t fyerjtidjen ©rillen jum

2BeiIjna<fyt$fefte. 3n alter grennbfc^aft

gamtty Sctoatb.

Berlin, ben 9t*n 2)ejcntber 1859.
i
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(jgrfte« IRapitfl.

V.

3u ben eigenartigen Sanbftricben, bie bon ben

fluten ber Oftfee bcfpült toerben, gehört bte ^albittfct

£>eta, treibe fidj ttorbtoeftlitty bon £>anjig in bab 3Keer
i

Ijincinftrecft unb bett 2Weerbufen bitbet, bet unter bent

9?amen ..beä ‘ißufciger 2Bie<f$ befannt ift. Sedfe SDiei*

4n fang unb in tljrer breiteften 2lu$bclfnung faft brei

iiertetmeiten breit, an ctnberen (Stellen fo fd)mat, bajj

bab SWeer bibtoeiten über if?r jufantntenfd^tägt, ift fie
*

eine reine ®üne, beren Sanbffädje um fo (euc^tenber

erft^eint, wenn matt bon ben buÄengctröntcn griinett

|>31fen beb ©ftfeeuferb auf fie tjernieberfielft. 2Bie ein

leife getriimmter gotbner 35ogen ergebt fie fid; aus ben

farbig flutenben Söetten unb trägt auf itjrer äufjerften

@pi(5e bab fteine §ifä>erftäbtcfyen ^eta, beffen meiner

?eucbttlfurm toeitljin über bab SKeer erfettnbar ift.

Setralb, 2Räb<$en fcon £ela. I. \

i
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Urfprünglicb eine $nfel, unb nur burcfy SBerfanbung.

beS SDieereö bem Sanbe allmählich angenäbert, bat pela

ben ßbarafter einer $nfet jum Streit fcbon barunt be-

wahrt, meit ber tiefe Oiinenfanb ben Serte^r ber pe*

tenfer mit ben ^Bewohnern bc$ 8anbe« auf einem an*

beren als bem SBaffertoege febr befdbderlicb macht, unb
I

,aud; bie 93en>ol)ner ber £)iine tyaben üjr eigenartige^
• *

©epräge nicht berloren. «Sie befielen au8 SBenben,

bie moljt guerft auf berfetben anfäffig mären unb fi<b

felbft je^t atö 'ßolen betrauten, unb auö £)eutfd;en, ;

bie Jur 3eit beö ©täbtefriegeö alD Sotoniften auf pela • {.

erfc^ienen; unb wie in ber ganjen Umgegenb, an ben

Ufern ber Oftfee fctt'of»! a(§ tiefer im Sanbe, finb bie ,

SBenben £atf?oIifd>, bie Oeutfdwn proteftantifc^. SDiagly

fann ba^er Dem ganböclfe auf bie $rage, melier Üte^*
. »

(igion cd angeböre, je nadbem bie Slntwort oernebmen,

bafs eD „ polnifd)
11

ober „ beutfefj " fei.

©egenwärtig ift bie $nfel, die bie pelenfer ihre
• •

Oüne itocf) beute nennen, oon etwa jwölfbunbert SKett»

feben bemobnt, bie in oier fleinen ^Dörfern unb iq bem

©täbteben pela oertbeilt (eben. Oie Oörfcr ßebnomo

unb Ruhiger pejifterneft finb fatbolifcb, baD bic^t ba* i

neben gelegene Oorf Oanjiger peifterneft unb ba$
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Stabtcben £>ela finb »on £)eutf<$en bewohnt unb pro*

teftontifcb, unb iljre SBerooljner feljen mit ftoljer ®e-

ringfcfjätiung auf ben toenbifdjen Sljeil ber 23e»blfcrung

berat'. £>aS ©täbtcben $ela liegt fcdiö , bie beibett

Dörfer 5peifterneft liegen nteljr al« brei ÜMcilen » 01?

Sßufeig, ber nädjften «Stabt an ber Äiifte, entfernt. 3U

üBaffer lann man in guter ^atyreSjeit £wla fe()r leicht

erreichen, aber eö ift nid>t 3)iobc bert^in ju gefeit,
\

unb beftimmte 3lDe<fe haben mc^l nur wenig ^rentbe

auf ber |jalbinfel ju »erfolgen. 53abeorte, wie man

jte auf ben beiben anberen preupifeben ®ünen, auf ber

frifcf>en unb auf ber fufjifeben Gehrung, errichtet bat,

gab unb giebt eS auf £ela noch beute nicht, unb fo

gefärbt eg, bajj felbft bon ben 25et»cbnem £anjig$,

Die Don ben 53etool)uern be$ Ufers feiten 3^tanb nad;

ber ^albinfel fommt. ’äJJan fpricfyt ooit iljr tote oon

einer fernen ®egenb, unb fie ift baburd; oon jefyer unb

nod£> bis auf unfere Jage einer oerfyältuifjmäftig großen

Slbgefcfyiebenljeit anheim gefallen. * #

§anbel unb ®etocrbe, bie fonft SSerfe^r unb 2eben 6

unter* bie SKeufcfyen bringen, ftnb feljr gering auf $ela * '

V.

unb befd;ränfen fiefy auf bag Urfpriinglicfye. ®ie älteren

3W8nner befd;äftigt ber Stf^föng, bie junge Sftannfcfyaft

1 * .
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geht gelegentlich für eine Weihe »on 3«hren «1$ SW«5

tiefen jur ©ee. $)ie grauen beforgen ben feefd^merlicben

Einbau bei Keinen ©treefen »on Kartoffel* unb @e

mßfelanb, bie burch mfihfatne Äultur in bei Wälje bei

SBoljnungen entftanben finb, »erarbeiten bie SBotle ber

eingeborenen ©chafheerben, unb baö Seben geht bort

mehr als anberötoo feinen einförmigen althergebrachten

©chritt.

Qn ben Dörfern unb in beut ©täbtehen bleibt fich

ba8 ziemlich gleich/ obfehon bie beiben fauberen Raufer»

reihen, toelche bie ©tabt §ela au^machen, im Vergleich
M

ju ben fdhledhten Jütten ber Dörfer prächtig erfdheinen

fönnen. £>ie £>etenfer finb auch ftotj auf ihre ©tabt.

©ie rniffen fich ettoas mit ihrer Sirche , bie fchon im ä

jtoölften ^ahrhunbert gegrfinbet fein foll, t»ie ein ©teilt•*'-

in ihrer ©pifce cö augfagt; fie toiffen fich ettoaö mit ihrem

fdienen Scuditthurme, in ber 23otf^f»radic bie Söife ge=

nannt, ber fo ftattlich auf ber ©übf»i(je ber 3»fd ba<

fteht; fie toiffen fich ettoaS mit bem alten hbfjcrnen

©toefenthurme, »on bem bie 33ßrgerfchaft jufammen*

geläutet toirb, toenn ber SDanjiger (Sontmiffariue all»

jährlich bie ©tcuern erheben tomrnt, unb fo Hein bie

©tabt auch »ft, h flt fie 3t»ei 33ürgermeiftcr, bie -J'ifcftcr

\
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fiitb, hflt fie 9fatf)mämter, bie auch gifcher finb, unb

eine Sürgerfdjaft bon gifchern unb (Schiffern, bie etwas
4

auf fich halt unb niemanben fiir ihres ©leiden anfieljt,

bet nicht ju i^t gehört.

3iur feiten ereignet es fit^, baß 8eute »on ber fföfte

nach £>ela überfiebeln, wenn fie nicht als ^Beamte bcrt=

hin berfefct »erben. £)ie öewohner ber ^)albinfet finb

im©anjen aber aud) wenig geneigt, ihre^jeimath bauernb

ju berlaffen; befonberS fangen bie grauen an berfel*

ben, unb eS fommt eigentlich nur in ben wenbifchen

^Dörfern bor, baß SOtabchen fiefy entfließen, an ben

©ütern an ber Äiifte ober in ben Stabten beS SanbeS

in frerabe ®ienfte ju treten.

S)ie grauen in ber Stabt finb mit geringen 2lub=

na()m?n Eingeborene, unb ba bie gamilien fich feit

SDZenfdjengebenfen unter einanber bcrhciratljet haben,

fo ift eigentlich 8anJ mit einanber oermanbt, unb

eine bem gremben auffällige Stchnlicbfcit ift über bie

^ßhhfi°9nom*en ber 33ewohner gebreitet. 2Bie aber bie

3ügc eine gewiffe ©leichformigfeit jeigen, fo hoben,

burch baS 2IUen gemeinfame
i
©etocrbe ber gifcherei be=

bingt, auch i*eben$weife, Reibung unb Sitte eine ge=
4
4

twffe SUIgemeinljeit bemalten; ja, man Knute ron einer

Digitized by Google
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»

allgemeinen ®leicfyljeit fprecfyen, menn nicJ>t attdj> l)ier

bie 2lrt bc^ gifdj>ereibetrtebe$ iljre 33erfd;teben^etten, unb

bamit bie ©taubes -Unterfdjiebe unter ben 23emofynern

mit fidj bräd;te.

£)ie93orneljml;eit eines £elenfer ©tabtbürgerS richtet

fi$ nadj bem SRange, b. I). nadj ber ®röße beS 9?efceS,

mit bem er fifd)t, unb ba ber £>eringSfang, ber im

$od;fommer auf £>ela Statt finbet, fo große 9?efce er*

forbert, baß baS geringe SScrmögen eines ©njelnen

fie nid)t allein ju befdjmffen rermag, fc tljun ficfy me^

rere Bürger ju einem folgen 9?efee gufammen, bilben

baburd; getoiffermaßen eine ®ilbe, unb bie £ljeilnel^

mer an bem größten üKc^e fxnb bamit, mie bie rei-

ften, fo aud) bie angefefyenftcn Sfcute ber ©tabt. 333er

an einem fleinereu 9?e£e beteiligt ift, mer gar nicfyt

an bem £)eringSfange tätigen 2lntl)eil fyat unb nur

ben getoöljnlidjen gifd)fang betreibt, ift fcfyon nid;t mefyr

iljreS ©teilen, unb nur baS $elenfer 33ürgertl)um

unb bie allgemeine S3ermanbtfd)aft füllen bie Stuft biefeS

©tanbeSunterfdjiebeS aus.

£)ie ®örfer auf ber finb arm, unb reid) ober

aud) nur mofytljabenb nad) ben Gegriffen beS geftlan*

beS, ift audj 9liemanb in ber ©tabt. Sin ober ein
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• «

Ißaar ber Meinen einftöcfigen Raufer, ein Äaljn, groß

genug
, fit ein paar Meilen in bie offene See uttb bi«

nadj ®anjig fyin ju wagen, ein 2lntljeit an einem ber-

großen ÜKefce nnb ein flapital bon einigen Rimbert

Skatern gelten fiir ben reichten befifc, unb bie alte,

aut auf ^»elgotanb not fjerrfcf>enbe «Sitte einer nadj

fommuniftiften ©runbfäfccn beredenden bertljeilung ber

großen 0iftfangd=(5rträge, bei benen neben ben Seiten

unb an ber Slrbeit beteiligten, and) bie aud Mittet»

lofiglett, Sitter unb franf^eit nid;t Mitbeteiligten, il;re

bon bem ^erfommen feftbeftimmten bnrte jugewiefen

befommen, trägt baju bei, ein gewiffed Mittelmaß bed

iöefifced {jerjuftellen.

®a alle Männer, mit 2tudnal?me ber wenigen be-

amten unb ©anctmder, bad gleite ©ewerbe betreiben,

ba in allen ,'pandlialtungcn jienUid) bie gleiten ber»

riditungen jn leiften finb, fo finb bie biirger unb bt'ir»

gerfrauen, unb il)rc Söljne unb Satter, bie eigentlichen

Arbeiter, nnb ed fommt nitt oft bor, baß man be»

jaulte . Slrbeiter, baß man ®ienftboten in ben Käufern

bon £eta finbet. 3Bo ed aber geftitt, finb fie tu«|'t

an« ben menbiften Dörfern, unb ber ärmfte SBi'irgerd»

fo^n, bad fleinfte Mäbten Ratten fit tnen fo weit

Digitized by Google
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überlegen, baß fic e« »o möglich Berfdfnnähen, ihnen

bei ihren ©efchäften ^ülfreid^e §anb ju leiften.

Oie SDiänner trogen bie toeitfaltige ©cfufferhofe unb

bie grofje $acfe au« blauem Studie, bte man feit tan*

gen, langen ^afjren als feftfteljenbe Äleibung ber Be*

roohner Bon £jeta berfclgen bann, bie grauen ben engen

9?ocE unb bie antiegenbe ^adfe Bon blauer, roeifj be*

brucfter Seintoanb, ju ber fich ba« Bon ben Söenben

herftammenbe grofje Sopftuch gefeilt, ba« man in ben

erften jtoanjig fahren unfere« ^afirfyunbert« noch in
%

alten ©täbten an ber Oftfee als ben Äopffdjmutf ber

grauen in ben arbeitenben ©tänben finben fonnte, unb

nodh bi« ^eute I)at bie toedhfelnbe 5D?obe ben ©nlooh*

nern ber ©tabt £>ela nicht fonberlidj Biel ju fchaffen

gemalt. Oer ©anb ber Oiine, ber fie an iljre ^ßla^e

feftbannt, l)at fie Bor biefer Beunruhigung bewahrt.

greitich fahren im ©ommer bie SDiänner mit ihren
#

Ääfynen jum SJiarfte nad) ®an$tg, ben Ertrag be£

gifdhfange« 51t Bertoerthen; bie SEBeiber au« ben 0)ör*

fern gehen auch 3U gteicftexft 3»ecfe nach bem ©täbt*

<hen 'pufcig, unb hi« unb ba macht eine BürgerSfrau

einmal eine galjrt nach 0)anjig mit. Slber mit beut

<5nbe be« ©ommer« hört ba« alle« auf. Bricht ber
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$erbft an, beffen (Stürme bie Schifffahrt in ben Keinen

Saljrjeugen hemmen, beffen Untoetter bie Straffen im

ganbe grunblo« macht, fo hört aller Verfelfr auf ber

3nfet auf. Unb felbft ffroft unb Schlittbahn, toetchc

fonft in untoegfanten ©egenben ben ÜDJenfchen ju £ülfe

fomnten, finb für bie Jpefenfer oertcren, benn man hält

feine JBagen unb feine ‘ißferbe auf ber unb eS

»ergehen auf fofdje Söeife oft SDfonate, ohne baff ber

§ujf eine« gremben bie 3nM betritt, ohne baff ein

£>efenfer fie oerfäfft; unb feine 9ieuigfeit«funbe bringt

in folgen 3e*ten 3U ihrcn Vetoohnern hin, trenn fie

fich nicht auf bie (Sreigniffe bezieht, bie fidh auf ber

2)iine felbft jugetragen haben.

2öo aber bem geben feine neuen Quellen, feine

neuen Slnregungen jugeführt toerben, tro ber SDienfdf,

bem ber Vlicf in bie 3u^unft ohnehin befchränft ift,

fich mit feinen ©ebanfen unb feiner fßhantafte auf bie

Vergangenheit unb auf feine nädffte Umgebung hinge*
*

miefen fielet, ba ift ber eigentliche 23obeit für jene ©e*

festen unb Stählungen, bie, in ihrem Urfyrung. ein*

facb, fcurch häufi0 eS ffiteberhofen i^re erfte ©eftatt ber*

lieren, unb julefct auf biefe SBeife fetbft für biejenigen *

etma£ ©eheimnifjbotteä gewinnen, mefche mehr ober me*
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nigcr in ben Vorgängen beteiligt waren, welche bern

Srjäljlten jum ®runbe liegen, ©o war betut and; bie

^atbinfet immer bott üon Slbergtauben, bcr fidj t£>eilö

an £>ertticf?feiten, t^citö an ^erfotten fniipfte, unb Wie

ber fletnfidjfte Äaftenftolj )'id; in engen 35erl;ältni|fen

unb in ber 2lbgefd>iebenljeit am fd^roffeften erhält, fe

ift and) bie [agcnbilbente ’iß^antafie unter biefen Um»

ftänbcn am mäcfytigften unb am unbered;en6arften tfyätig.

Slbgefe^en Don b.en 9)?tytl)en, bie fid; an bie erfte
<

Sebötferung ber 3nfet #nb bie ©rünbung ber ©tabt i

$eta fnil^fen ^ n>elc^e burd; eine gum ßt;riftentt;um

belehrte fcfywebifcfye SönigStod;ter erfolgt fein foü, bie

iljr SSater 'jur ©träfe für itjren Slbfalt bon ben ©öt'

tern feines £aufeS anf einem teilten $to§e bem SJfeere

überantwortet; abgefe^en bon ben ßrjätjlmtgen über

bie berfitnfene ©tabt im 9Jieere, mtb über bie GhrfcfyeU

nung beS ©eegefpenfteS, über baS.fid; fogar in einer

alten Seidjenprebigt bie 9?oti$ finbet, baß ber SSerftor«

bene bor ©djweden umgefommen fei , weit ein ®e*
4

tyenfi anf ber ©ee ifyn mächtig angefocfyten, war ber

©taube an £>ejen mtb ^ejenfünfte nod; bis in uttfere

STage auf ber §n\ei allgemein berbreitet. ©elbft im

3>at)re ad;t$et;nl;unbert fedbSnnbbreißig warb nod; eine

-VJfe I«
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grau, bie man im ffiaffer bie ,£>epenprobe hefteten ließ,

ba$ Opfer biefeS Aberglaubens, ron bent fid> audb Ijeute

nod) jal)lreid)e ©puren auf ber finben.

Oie prcteftantifdben Oeutfdben in £>ela (egen einjel*

neu grauen unter ben SÖenben eine 2lrt ron böfent

Slicfe bei, fie glauben aber aucfy, baß mancher Anbere

bie Sraft fyabe, SD?enfcf>en unb latere ju rerljepen;

bie fatfyolifd;en JBenben geben gelegentlich ben ‘pro*

teftanten biefen Argtrofyn jurücf, unb trenn auch ber

(Sifer ber ©eiftlicfyfeit unb ber Einfluß ber ©deuten

je§t allmälid; bie £)epenproben auf $eta $u einer Um
möglid;feit gemacht haben biirften, fc lebt unb tnudjert

itt ben ©elftem ber bunfte 3ug itodj fort, ttnb n>irb

hefteten bleiben, bis einft bie Söemofyuer ber £>atbinfet ,
#

mel)r unb mefyr in ben äBeltrerfefyr gejogcn fein trerben.

2ßer aber in nuferen Jagen bie £)albinfe( befucfyt,

ber fann fich faum rorftellen, tnie fern ab fie ficfy ron

ber £eben$ftrömung ror jenen breißig, rierjig 3a^reu

bjfmtben fyat, als nocfy feine ßfyauffeen, feine gebahnten

Sanbtrege baS Oftfeeufer mit bem inneren Sanbe in

SSerbinbung festen, als baS ganje Sanb ben furcfyt*
4

baren ‘ißtagen beet S'riegeS ^reiögegebeit unb £>anjig,

ber Sauptmarftplafe ber £>efenfer, ad)tset)nl?unbert
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unb breijeljn tfytten burcp bie Belagerung oerfc^Ioffen

toorben war.

@d)on feit jel)n Monaten lag bad bereinigte fpeer

ber Preußen unb ber Muffen bor ber geftung. £ad

ganje 8anb toar boll Gruppen, eine bittere 9totlj Ijerrfdjte

iiberaß, fcptoere Seuchen rafften bie SDJenfcfyen in ben

©täbten, in ben Dörfern, auf ben ©fitem ju kaufen»

ben Ijintoeg. 3)urdj bie ganje ©egenb fcfytoeiften bie

frentben ruffifdjen Uniformen, bie fremben ©eftalten ber

Äofafen untrer, bie Berbinbung mit ber belagerten

geftung jit fyinbern, in welcher ber franjüfifdje ©eneral

SRapp fid) mit graufamer Sudbauer ju galten ftrebte.

Sn ber gaitjen ©eeffifte waren Batterieen bertljeilt, fte

bor ber Snnäljerung franjöfifdjer galjrjeuge, bor ber
ft

ßattbung bon Gruppen ju bewahren, unb toer cd ba=

mald nidn muffte, entfernte fiel; auf bem platten Saute

nidjt bon f>aud mtb fpef. ^eber Ijatte ju tf>uit , ben

Sitforberungen ber (Sinquartieruug ju begegnen. $eber

toar jufrieben, wenn ifyrn in bent eigenen §aufe ein

enged Obbad) unb bie notljtoenbige iÄaljrung gelaffen

tourbe; benn tro(j ber ftrengen SKanndjucbt, toeltfye bie

berfcfjiebenen.Bcfeljldljaber bed bereinigten Befreiungd*

Ijeeted angeorbnet Ratten, würben bed) jafdreidie diel) 5
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feiten unb ©raufamfeiten bon ihren 90lannf<haften an

SBehrlofen beruht, gegen bie feine Älage unb feine

Setbfthülfe möglich maren.

Jrofc biefer plagen, trofc aller Entbehrungen aber,

benen man fi<h auf bem ganbe au3gefe|t fanb, mar

bei; ,3uftanb e'tt beneibenSmerther, toenn man ihn mit

bem Slufenthalte in ber belagerten geftung oerglich-

3e höher ber SRanget unb bie 9toth in berfetben ge-

ftiegen maren, um fo öfter fonnte man baher einzelnen

sßerfonen unb gamilien begegnen, benen eö gelungen

mar, mit ,3urücflaffung ihrer ganjen £>abe, ^Säffe junt

Sluöjuge auö ber Heftung ju erhalten, unb bie, ihr
#

nacfteS geben rettenb, ber «Stabt entflohen maren, un=

gemif, ob unb mann fie in biefelbe jurücffehren, um

gemijj, melden geiben fie fidj außerhalb berfelben preis»

gegeben finben mürben.
»

^m Stfobember biefeö unhcilbollen Jahres fciiritt

benn auch •» fpater 9?achmittag$ftunbe eine grau ohne

äße Begleitung, bont ganbe fontmenb, über ben $>ünen*

fanb ber £>atbinfel £>cla hin- Sie patte gegen SOtit*

tag in bem menbifcpen £)orfe Eepnomo im Äruge eine

Stunbe geraftet unb mar bann mieber aufgebrocpeu,

ba$ £>orf ®anjiger £>eifterneft noch öor ber 9Ja<ht ju
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erreichen. (£$ Ijatte bie ganje ©ocbe hiuburcb geregnet

unb gefcfmeit. ?tu<h an biefem Jage toar ber fjtmntel

grau unb fchtoer, inbeß ber Stegen fyatte feit einigen

Stunben aufgehört, unb ein fd;arfer Storboftminb be-

gann bie ©ölten bor fich ^erjutreiben , baff fie fich

tief unten am §ori$onte teilten, unb bie Sonne faf;(

unb glanjtod ^erborffeinen liegen. £)ie See mar

mächtig aufgeregt. SJtitten burdj baö langgcbcbnte

Reuten be8 ©inbeS t>örte man ifyr Traufen, unb

fchtoieg ber ©inb eine ©eite, fo bernahm man e8 •

beutticb, wie bie ©etten mit bumpfcm Stoßen auf bad

Ufer ber ^nfet nieberfieten.

£>ie tanganbattenbe Stegenjeit ^atte ben Sanb ber

®iine burchbrungen, ber ©eg war fefter als im

Sommer , aber ber Ijalbgefdjmotjene Schnee machte

ihn gtatt unb befehleerliefe, unb hinberte bie ©anbernbe

an fdmeltem 93ortoärtöfommen, bie, ohne fich umju=

fehen, ohne fich burch bie einzelnen ftarten ©inbftoge

aufhatten ju taffen, ihrer Straße jog. Stur nach ber

Sonne fah fie bon $eit ju $eit, um gu ermeffen, mie

lange fie auf baö fd)n>inbenbe Jage8ti<ht noch ju rechnen

habe; unb bann btiefte fie auch regelmäßig toieber nach

ber ©egenb gen Silben hi», too bie beiben Jörfer
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'Jßu^tger £>eifterneft unb ÜDanjiger Jpeiftcrneft nahe bei

einanber liegen, bie ©eite be« ©ege« oeranfchtagenb,

wetche fie noch bon intern £>eimathborfe trennte, ba«

fie bor bent Sinbruche ber 9?acht erreichen mußte.

<§« war eine grau ben anjcbnlicfjer ©röße. Sic

trug, wie e« bantal« bie Sitte in ben Stabten für

bie tooljfljabenben grauen ber niebereit Bürgerftänbe

mit fidj brachte, einen ärmetlofen Umfyängemantct bon

fdjwarjem btanfgefchorenem Satmucf, beffen Üianb unb

beffen fteiner &ipucbon mit bedgcibem gcftccftem Qltig

befejjt waren, lieber ben Kopf batte fie, um firf;

gegen ©inb unb ©etter ju frf>ii^ctt, ein große« bunt*

wollene« Jud) gefcfifagen, beffen Snben in ben SWantcl

eingebunben waren.

2U« fie (5et)ttoWo berlaffen, wo fie oergeben« irgenb

eine oorläufige 2lu«funft über bie 3uftänbe in ihrem

,f)cimatbborfe 511 erhalten gehofft hatte, war ihr ©ang

feft unb rüftig gewefen, baß [ich bie angeborene Süd;*

tigteit einer Mftigen Statur barin berrieth; aber je

weiter fie ging, unb je tiefer bie Sonne fich jum Un*

tergange neigte, um fo auffälliger nahmen ihre Kräfte
*

ab, um fo langfamer unb fehlerer Würbe ihr Schritt,

fo baß fetbft ein oberflächlicher Beobachter auf eitrtit
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befonberen ©runb tpret nnberpältnißmäjjigen (Srmübung

patte ffließen raäffett.

©ie fing an öfter itnb öfter itmperjufpäpcn, ob ftc^

nicpt ein Eßunft jum Staften böte, aber bie Düne ent*

beprt ber natürlichen Stupepunfte, webpe baS 8anb

fiir ben SEBanberer pat. Sein ©tein, fein Saumftantm

laben auf ipr ben SDfüben jum SBertoeilen ein, unb bie

aufgelegten (Erhöhungen beS fanbigen SJobenö, auf

benen fapleS 9tietgraS, ffimmerlitper SEBinbpafer unb

ein Eßaar abgebiafene Difteln fich bor bent SBinbe beug»

ten, waren ju naß, fidh auf ihnen nieher(affen ju

fönnen.

SEBaprenb beffcn war bie Sonne untergegangen,

unb bie ©chatten beS SlbeitbS breiteten fiep aus. Die

SEBo(fcn, welcpe fiep eine 3d( (ang jertpeiit patten,

jogen fiep wieber bitter jufammen, ein feiner troefener

©cpnee fing an (eife bom £>tmmel perabjuftöbern, ber

SBinb pfiff in lange anpaltcnben ©tößen über bie Düne

pin, unb bergebenS pörte bie Sinfame fpäpenb naep bent

Sieden eines £>unbcS, bergebenS wartete fie auf irgenb

'ein ^eiepen, baS ipr bie 9?ape beS Dorfes berfünbete.

Der feparfe SBinb itnb baS tiefe ©roden beS SOtecreS

ließen feinen anberen Don bernepmen. Sftitr ein 'paar
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Bial flogen bidft bot ihren güßeit eine Sln^a^t bon

traben mit raufchenbem ging elfcptage, laut frädjjenC

empor, ihr 92ad;tlager in bem Äiefevwalbe ju fud?en,

ber fidf über eine Strecfe ber ^afljinfet auöbehnt,

unb bie bewegte Sinbilbungöfraft ber SBanbentben

fonnte fid^ be« Sdfrccfen« babor nicht erwehren, weil

ber 95olf«gtaube barin ein bofe« Reichen 3U erfeitnen

meint. ®ann wieber fcf)offen einmal lautlo« ein fßaar

SDiöcen über ihrem Raupte ^tn, beren breite weife

«Schwingen in bem wiegenben gluge hwr unb ba wie

füberne Slifce burd) bie Dämmerung fic^tbar würben.

Sonft blieb Sille« regung«lo« außer bem Sturme unb

bem fDieere, unb fie ging unb ging.

So brach bie SDunfelheit herein, ohne baß fie

Wußte, wie nahe fie fi<h ihrem ^eimathborfe befänbe,

ungewiß, wa« e« an ber 3eit fei, al« fie ptöfjlich biet

näher, al« fie fetbft c« erwartet hatte, ba« erftc 8id;t

au« ihrem £orfe oor fich aufblinfeit fah- E« war

ihr wie ein £wffnung«ftern. 3?un war fie nicht mehr

Weit »on ihrem ,3«^ nun lonnte fie ruhen!

Slber biefern erften ©ebanfen, biefer h^ffenben

Sehnfudjt ber Ermatteten brängte fiep augenblicflich
•

Sewalb, 9fläb(§en t>on §>ela. I. 2
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bte »Sorge nad), tote fie ben 93ater unb bie SWutter

toieber finben toiirbe.

Sie toar feit bielen 3ö^tt, feit fie £orf alh

junget 2)?äbd)cn oerfaffen fyatte, nid)t toieber ju ^>aufe

getoefen. Seit ^aljren fyatte fie 33ater unb Siutter

nid;t mcfyr gefeljen, feit länger alh $al)rehfrift >̂ar

fie oon ben Aftern, toaren bie Grltern oon ifjr ofync

alle Shtnbe getoefen, unb toah fyatte fie ertragen untr

erlebt in biefcr 3eit!

@h oertoirrte fie fetbft, toenu fie eh überbaute.

Sie I)atte Sd;eu, baoon jn reben, fie fürchtete bte

fragen ber Sttern, bie ifyr 2tlleh toieber febenbig ntadjeu

mußten; aber eh toar iljr bemtocfy ein Jroft, ifynen

unb* einer 3?ul)eftätte nalje jn fein, eh bünfte fie eine

Srlöfung, halb einmal eine üftacfyt in umtnterbrod;encr

Stille fd;Iafett jn tömten. £)eitn fo toilb ber ffiinb

aud; fyeulte, fo laut bah 5D?eer aud? feufjte nnb ftö^nter

eh fd;iett ifyr Triebe unb ©rquicfung gegen bie Scfyreden

unb bie Slngft in ber fyungernben nnb oon iljren jaf)l-

reifen Sranbftätten raudjenben Stabt, gegen bah

ßlettb, bem fie entronnen toar.

Seit Jagen uttb 2Bod;en Ratten bie ®ctoo^ner Oon

J)anjig faitnt getourt, toah eine Stunbe beh SRaftenh
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[ei. 2In jebem Sage Ratten felbft bie fricblicfycn Siirgcr

in ben Raufern für ficfy unb ifyrc Söeibcr itnb Sinbcr

barauf gefaßt fein muffen, bcm entfe£lid;en SelagerungS*

fampfe, aber ber 9iotf; unb
k
ben ran ifyr erjcugtcn

Äranfljeiten jitrn Cpfer gu faden. Unb trenn ein

©turmftoß burdj bie 2uft fufyr, fcf>raf bie Söanbcrntc

jebeSmal jufamnten, bcmt cS trar if;r , als böre fie

trieber baS Donnern ber Sanonen, als ^öre fie baS

©nfcfylagen ber Sontbcn, baS 3ufamntenftürsen ber

©cbciube, unb fie atmete trie befreit auf, trenn fie

fid; umfal; unb fid) im befanb, trenn fie ge-

traute, baß fie cS nur mit bem ©roden ber v
)?atur,

nid;t mit ben im Satnpfe trütfycnben Seibenfcfyaften ber

5QJenfd)en ju tfjun Ijabe.

(§S trar rödig bunf'cl, als fie baS erfte £auS bcS

Dorfes erreichte. Dieben bemfeiben bog ber <ßfab ab,

ben fie fo riet taufenb 9)ial gegangen trar. Die großen

^fäfyle, an benen man bie 9?e^e trodnete, ftanben noch

tote fonft jtrifd;en biefem ^taufe unb bcm ftaufe iljreS

93aterS. @ie faßte mit ber .fjanb, ob nid/t ein Dle^

baran fycinge, aber cs trar 2ldeS leer. Das beftärfte

fie in ber 9SoraitSfe&ung, baß in bem ©turnte 9lte-

2 *

» *
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manb auf ber @ee gemefen fein, unb baß fie ben 33ater

alfc ju £aufe treffen mürbe.

. 5DZit biefcr 3uberficfyt fant fie bor ba$ £au$. Sie

ijatte e8 ermartet, ben gaben bor bern ^enfter ge^

fStoffen ju finben. (gr mar and) jugemacfyt, mie fonft

an jebent Slbenbe, aber burd? ben fjerjförmigen (gin*

fcfynitt in bemfelben falj fein gkfyt heraus. <2ie mußte

ftd) ba$ nicfyt ju erfiären, ba c$ nocfy nicfjt fpät am

Slbeitbe, noch nicfyt @d)Iafen3jeit mar. Sefrembet fcfyritt

fie jmifcfyen ben beiben, au$ roljen gidbtenftämmen $u*

fammengenagetten 3ö«nen, bie recfytg unb tinH bom

(gingange ein ^?aar ©tiide ©emüfrtanb umfaßten, auf

bie Jfyüre ju. Ofyne be$ JaftenS ju bebiirfen, öffnete

fie mit gemeinter £anb bie $linfe, metcfye am Slbettbe

bie obere §atfte ber jmeitljettigen JI)nre jubelt, bis

man fie jur 9Zad)t bon innen berriegelte. SDfit Hopfen*

bcm £erjen trat fie bie ©dfymcfle hinunter, füllte fie

ben (gftricfy unter ityrem Süße nacbgebeit, mie in bett

Jagen, in benen fie Ijier beftänbig ein* unb auSgegan*

gen mar. Slbcr e$ mar ftitt unb finfter im £>aufe, eS

regte fid) nichts.

©onft, menn in meitefter gerne fid) ^emanb bcm

§aufe genagt, Ijatte ber £mnb e$ mit lautem ©efläff

4fc.*n.

f Jt~
*
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oerfünbet, unb menn ba$ ©eringfte ficfy oor ber Sfyiire

gerührt, mar ber 23ater $ur Stube l)inau$getreten, ju

fcfyen, ob ein 9tacfybar fomme, ober ma$ fonft gefcfyefye.

2Ba$ bebeutete alfo biefe tobte Stitte? 333a$ bebeutete

bie Tmnfelfyeit? — 6$ brannte fein fteuer auf bent

beerbe ber £I)üre gegenüber, unb bocfy mar e$ $eit,

bie Kartoffeln gum Stbenbeffen ju focfyen. 2Bo mar

benn iJjr 93ater, baß er ifyr kommen nid;t fyörte? 33So

mar benn ifyre SKutter, baß fie nicfyt am beerbe ftanb,

baS SIbenbbrob ju focfyeu? Sie moflte bcn SSater, bie

2)iutter rufen, eine innere Slngft fyiett fie baoon jurucf.

©leid) neben ber £>au$tfyür jur linfen £anb ging

eö in fcie einzige Stube beS £)aufe$. $al)inter tag

bie Scfylaffamnter, unb eben öffnete bie ^eimfcbrenbe

bie Stubentfyüre, a(# bie üDiutter il)r, bie ftcine Üfyran*

lampe in ber £>anb, bteid? unb hinfällig au$ ber

Kammer entgegentrat. £>abci fiel ein fd;mad)er £id;t=

ftral)l burd) ben SRaunt, aber er reichte eben nur f;in,

ber Jodler ju geigen, ba§ l)ier bie fleißige orbnenbc

<£)anb ber SDiutter feit lange nicfyt gemaltct l)atte.

£)ev große £ifd) ftanb freilid; nod) mic fonft an

bem alten fcfymarjcn Kachelofen, bie 3knf unb bie

hötgernen Studie baneben. £>er Schrägen $u ben
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Stellern unb Sriigen hing noch an ber ©attb, bie beiben

buntgemalten haften Ratten ihre gemahnte Stelle 31t ben

©eiten ber Sthüre bemalten, aber bie Steller unb bie

Sriige fehlten auf bem ©d;ragen. ©ie ftanben unge*

reinigt auf bem erficfytlidb lange nicht gefcheuerten tifch

am Ofen, ben rein unb blanf mie einen Spiegel ju

galten, fonft ber TOntter ©tolj gemefen mar, unb jene
»

fleineu, aber untrüglichen Reichen beS Skrfalle# unb

ber 33 ertaffenheit, bie fich einem nicht gepflegten £>au#^

halte fo fchnetl aufprägen, mareit hie* nnrerfennbar.

SDer Slthem ftotfte ber £>eimfchreuben in ber öruft.

^)alb in ©chrerfen, h^b ermiibet, legte fie ein große#

^3acf, ba# fie bi# bahin mühfam unter bem 3)fantet

getragen hatte, auf ben einen Saften neben ber Sth»re

nieber. SDie Sllte erfannte fie nid;t. 3^v Singe n)ar

nicht mehr hell genug, bei bem fpärtidjen Siebte 511 fehen.

©er ift ba? fragte fie mit heiferer ©timme unb hielt

bie $anb bor ba# Säntpchen, baß ber 3U3 ben ber

geöffneten thnre her e$ nicht berlöfd;e.

3ch bin’#! ich! SÖiutter! rief bie (Singetreteue be*

ftommen.
„
\

©er? fragte bie Sitte mit bem £one eine# SRenfchen,
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ber feinen ©innen nicfyt tränt, meil i^m ba$ Uner*

martete begegnet.

bin’sS ! bie $atf)rine, mieberfyolte $ene, uttb

fügte bann bringeitb Ijinju: ©ie fieljt fo elenb au$,

3)2utter! $ft ©ie franf? itnb n>o ift benn ber 33ater,

baß er nicfyt fyier ift?

Jobt! an bie jtnei Sftonate! fagte bie Sitte ofyne

rin Beiden ber Silierung, oljne ein 3eic$en bex Jf;eiU

jtaljme für ber Jodjter Slnfurtft.

Jobt? n>ieberl;ctte bie Jod;ter, unb lernte, als

muffe fie ftd) an etmaS ftii^en, ben Sopf gegen ben

Jljürpfoften.

(Sr fyat baS Iji^ige lieber befommcn, fo gut mie

Sille, unb J)at bratt glauben miiffen. $d; l)abe*$ aud;

gehabt, unb id) motlte, id; märe aud; nid;t babon ge-

lommen! fprad; bie Sllte. ©ie ftellte bei ben Sorten

bie Sampe aus ber $anb unb fcfcte fidb auf bie 33anf

am £>fcn nieber, obfdjmn fein fteuer in bentfelben

brannte, ©ie mar be$ ^lafceS aus befferen Jagen

fyer gemeint.

£)ie Jocfyter ftanb no d; auf bentfelben ^tede. ©ie

füllte iljre SKüoigfeit ttidjrt in bem Slugenbüde. Sa$

mußte bie 9)?utter auSgeftanben fyaben, baß bie ttner-
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»artete Slnfunft iljreS einjigen Sl'inbcS iljr fcitt SBort

entlocfte, bafj fie nid^t fragte, »oijer unb »efjljatb fie

tarne; bafj fie,' nur auf ficfy geftellt, nidjtS SlnbercS ju

benfen bermoc^te, als ifyr eigenes (Slcttb ? — Ss trat

eine *ißaufe ein, bie Sitte fonnte ficfy nidjt freuen, bie

junge grau fonnte nidjit »einen, baS fjerj »ar Reiben

ju fdjwer.

Gntblid) fajjte bie Sefctere fid). <Sie machte bett

ÜDfantel am $alfe auf, banb iljn ab, f(Rüttelte bie 3?äffe

babon herunter unb Ijängte iljit an einen ^ßflod an bcr

Sffianb Ijin. darauf löf’te fie baS Ducb bcm Äopfe,

unb eine fleine »eijje fpaube mit fd)»arjen Kantern

jugebunben, »urbc auf ifjrcm btonben f)aarc ficbtbar.

Das beiden bcS SeibtragenS »ar baS (Srftc, »aS bie

Butter beachtete.

Du Ijaft’S alfo getoufjt bom 2?ater? fragte fie.

Die Dodjtcr fdfiittelte berneineitb baS $aupt, bie

Dtjräncn, bie nid)t fließen wollten, fdmürtcn iljr bie

®cljle ju.

Um wen trauerft Du benn? fragte bie Sllte.

Um meinen ättann! entgcgncte bie Slnberc, -iftcem

fie fid? enbtid) nieberfejjte, ba bie 5ii§e fie nicfyt tra’gcn

wollten, unb faum Ijatte fie biefe 333crte gefprccfyen,
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fo bracp fie in bittere« SEBeinen aud.^'Die SDiuttcr fap •

fte oerwunbert an. Dein 9EJ?ann ift ja halb $wci Qtfpre

tobt! fagte fie, atd wotte fie ber Stocktet einen 33er»

tturf über bie ^»eftigfeit i^re« ©dpmerjed machen.

3 cp patte wicber gepeiratpet, gleich naep 9Jeujapr,

atd bie 'Belagerung eben angefangen patte
;

einen Unter*

offijier oon ben ©pantern! antwortete bie junge SBittwe

fcptudpjenb. 3<P pabe ed @ucp ja fepreiben taffen!

$eute oor brei SBocpen pat eine S'uget iptt jerfepmet*

tert. (Sr ift etenb umgefommen auf bem Sßatte! ftiejj

fie teibenfepafttiep Terror, unb Wieber entftanb eine $aufe.

Die 2ltte batte ben Sopf in beibe $änbe geftiipt

unb fab worttod in bad Stngcficpt ber Docpter. • Der

Difcp ftanb jwifepen ipnen, bie fteine Santpe beteueptete

bie popten ©dptäfe, bie eingefunfenen 3^9 e fcer faum

©enefenen, beren graucd £>aar aud ber tteinen Sappe

oon bunfetm Kattun wirr -ju beibett ©eiten bed S'opfcd

peroorping. ©ie mufjten beibe erft ju begreifen fuepen,

wad fie ooit cinanber erfapren patten, wad fie jetjt

erlebten. Btafj unb regungdtod fajj bie 3Ute ba, Wäp*

rcitb bie SBangen ber Dodptcr ju gtiipen unb fiep ju

rötpeu begannen oon bem weiten 2öege in bem ©türme.

Die Äätte feptägt mir and
!

fagte fie mit bem 33otfd*
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cut£bnt(fe, inbent ftc fid; plöblid; erl)ob unb baS große

Umfd>tagctud> ablcgte, ba$ fic unter ifyrem SRantel

ucc^> über bern Äattunrod getragen fjatte. ®ie SWutter

folgte ifjr mit beit 33litfett. ÜRit einem 2Wale fd>ien

fie au$ if;rcr ©tuntbffyeit auf|umacben. ©ie fyob bie

flamme in bie £>tffye, leud;tete nach ber 3Tocf>ter l)itt

nnb rief mit einem 2lu$brucf, ber jmifeben ©cfyretf unb

greube fcfymanfte: ßatfyrine! £)u mußt ja halb Socken

galten

!

$)arum ging id? eben fort! feuf$te bie junge grau.

3« ®anjig mar ÜJiiemanb mel)r feinet Sebent fieser!

Vorige SBocbe mürbe in ber @4ube neben ber meinen

eine grau bon einer öombe erfdüagett. 9)tir für mein

ST^eit märt einerlei gerne) en, aber ba# Äinb feilte bed?

uicfyt unrfommen. £)a bat id? beim um einen ^aß;

meinet 9JJamte$ ^aubtmanu Ijat tfyn mir gefd;afft

©ie febmieg unb auch bie SOfutter fagte nid;t£.

fyatte in ben $rieg$jafyreit 3 eber fo ßntfej$lid)e$ erlebt,

man mar be$ Uuglüde$ berutaßen gemeint morben,

baß felbft bie bom ©lüde begünftigteren ©taube faurn

uodt beö beflagenbcn 2)titgcfii^lö für einanber fä^ig

maren. £)a$ 3Solf aber fyatte nicht einmal mel;r
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33ermuttberung über ein neues llngtiid, baS i^nt ju

Obren fam.

Graupen Imufte nod> immer ber Sinb, ber ©ebnee

batte fid; in einen 9?egett aufgelcft, ber gegen bie

^enftertaben peftfebte, ba$ ÜWeer marf feine Setten

bonnernb an beit ©trattb. X)aS erinnerte Äat^arina

an ntand)e ähnliche ©tunbe, in ber fie mit ber 9Jiutter

nm beit 33ater ©orge getragen ^atte, meint er anf bettt
#

Saffer gemefett mar.

£>attc id; beuten fottett, ba§ ber 35ater tobt ift!

rief fie aus. bertrßftete mich auf it;n bie ganzen

Stage unb tage! §d) badfte, er uttb ©ie, miirbet

mein Sinb nidft berlaffen, metttt eS mit mir nad; atf

bent ©raut unb ©dtred'eu ttid>t gut gefeit fottte.

tic Sitte entgegnete and) barauf nichts, aber fie

ftanb auf unb ging nach ber t^iire, bie jnm gtture

flirrt. So tritt ©ie bin, SWutter? fragte bie tocfyter.

geuer machen, baß tu ma$ SartneS befommft!

berfe^te bie Sitte, in ber bie SKutterfcftaft ber todjtter
%

baS eigene SOfuttertjerj mad; gerufen unb bie ftumbf*

madmnbe ©emaft ber Sranfbeit befiegt ^atte.

• Saff ©ie nti<J) geben! bat bie toebter, .©ie fattn

naebber fotttmen, ©id) 51t märmett, menn es auf beut
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beerbe brennt. • @« wirb auc^ gut fein, an ba#

treuer $u fontmen. Sie ftcfjt fdftrecflid^ abgefatlen an«

!

£)ie SDhttter gab auf biefe ffiorte ni<$t«. Sie ging

fcbleicfyenb Ijinau« jum beerbe. Unter bemfeiben lag

ein 9?eft bon Sprocfljolj. Sie natym einige Hefte babon

perbor, fcbicbtete fie jufammen, bie SCodtter reichte ibr

ein 'paar bon ben Sdjwefelfaben bin, bie immer nocp

mit Stab! imb Stein in berfelben alten raucbgefcbtoät^

ten 23iid)fe auf bemfelben alten pia^e lagen, entjiinbete

fie an ber £ampc, unb wenige Hugenblicfe fpater brannte

feit bielen SBocfyen Wieber junt erftcn 5D?ate ein fjeuer

in bem £>aufe ber HIten, Weiter wäprenb iprer langen

$ranff?eit unb langfamen ©enefung mitleibige 9tad?barn

bie fparlicpe Währung jugetragen Ratten.



^weites #opitel.

Satljarina’8 23ater toar ein gifcfyer getoefen, tote

atle 23etootjner Don 2)an$tger £>eifterneft, unb in bem
*

£)orfe aud; geboren. £>aS £>auö, baö er befaß, fyatte,

feit bie SDtenfdjen ficb erinnern tonnten, bon 23ater

auf <2otjn fortgeerbt. 2ßenn eö baburcf) aud? nicht

beffer, fo toar eö bod) beit S'taaffen, feinen Seffern,

nur lieber baburd? getoorben, unb fie Ratten ftd; ettoa#

barauf eingebitbet, eins ber ätteften Raufer ju hefigen,

ba$ fd;on bagefianbett, alb man bie anberen öieUeidjt

erft ju bauen angefangen batte. £)ie grau bcS gi=

fd^erö aber toar nidtt ans beitt £>orfe ju £iaufe. ®ie

ftammte au§ ßetyttotoo, »ar eine 2ßcnbin, ober, toiei

man e$ im $oIfe nennt, eine ^ottn, nnb fatljolifd).

@3 Jjatte aber, ioie bie Seute meinten, Don 2lnfang an

feinen ©egen in ba$ £)auS gebracht, baß $Haa£ fid^
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eine Auswärtige unb noch baju eine polnifche

genommen Ijatte. Sie ging nid;t mit beit Slnbereit

* unb mit intern 9Kanne jur Stabt in bie Sirche, fie

ging nicht mit ihnen jum ®otte$tifd>, fie hatte allerlei

Silber mit burcfyftodjenen £crjen an ben SBänben,

wie bie Sßotnifd;en baS hafccu, unb beS Slaafc’ Eltern

waren mit ber ^eiratf; aud; gar nicht jufrjeben ge*

Wefen, obfdjwu bie Schwiegertochter nicht mit leerem

Saften in ba$ £)au$ gefommen war. £ic Sllten hat*

ten beibe nid;t lange mehr nad; bcS Sohnes ^ochgcit

gelebt, inbefj ba$ «jpauS war barum nicht leer geblieben,

benn jebeS 3ahr hatte C[n neues ^inb gebracht, unb

baS ältefte bon ben Sinbern hatte frühjeitig ^lau

machen mflffen für bie aitberen, benn fie waren ihrer

oierjehn geworben, unb £>aus unb 2Birthfd;aft hatten

nicht auSgereid;t, fie ju bergen unb ju ernähren.

So hatte ber 23ater benn bie Aeltefte, als er fie

einmal in ^ßu^ig $um SKarfte mitgehabt, wo bie grau

beS SrämerS aus ber Stabt $ela fie gefehen unb

SBohlgefallen au ihr gefunben, bei biefer jum £>ienfte

bermiethet, unb Satharina hatte fcaS 23aterhauS ber*

laffen, als fie eben erft fünfzehn 3>ahre alt geworben

war. £>aS war ein ®lüd fiir fie gewefen, benn über
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bem £aufe ifjrer Sftern mar eg feit lange fdhon auf-
\

gegangen mie ein böfer Stern. So mie bie $inber

gefommen marett, 3afyr auf 3 a^r / f° gingen fie and)

in Meinem Siechtum lieber l)in, eineg nad) bem an-

bereit, big feineg mefyr übrig mar nnb ber Slaag unb

bie $rau mieber mie 31t Anfang allein in ihrem £aufc

meinten.

• 'Der $(aag mar nie mefyr fref) gemefen, feit fie

bag (e£te $inb 31t ©rabe getragen Ratten , nnb fjatte

fid?>, mo er fonnte, an fremben Äinbern Droft gefugt.

Die Älaaffiit aber tljat bag niemafg. Sie ftfitne feine
0

$ittber fefyen, fagte fie, eg fyabe if)r bag £>er$ berfteint;

unb bie SWadjbarn marett eg frei), bag fie ftd) mit

iljrett Ätnbern nid;t 3n fcf>affen machte, bemt fie trau-

ten iljr nid)t mehr. Dag ©ott eine recfytfcfyaffene

3Wutter fo ferner ftrafen fodte, ü)r 001t bierje^n ^in-

bern nur eiueg 3u (affen, bag fennte "JJiemanb glauben.

So etmag fonnte nur einer pofoifd)en grau gefd)ehett,
!

mit ber eg nicht rec^t richtig mar, unb menn bie

Äfaaffin mirflidh nicfytg berfd;u(bet hatte, marum nahm

ber SMann bemt nid;t Katharina aug ber Stabt 3urücf,

a(g irrten fein $inb im £>aufe mehr geblieben mar?

SBarutn blühte bie bemt gefuttb unb frifd; mie eine
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Stofe, wäljrenb alle bie anberett $inber abgefatten

waren, wie wette Stützen, obfdjon fie fo gefunb jur

SBett gefommen Waren, Wie bie Äatfyarina?

Ungfiicf, baö bem ®enfettben, bent ©ebitbeteit 3tc

tung einfteßt, wirb in ben Stugen beö 23otfeö leicht ju

einem SKafet, wenn fein Präger irgenb Wie ber ©egen*

ftanb geheimen äöiberwittenö ift. üWan fat? e$ nicfyt,

ober man wottte e« nidjt feljen, bajj bie bieten $inb*

betten unb ba$ ©äugen ber Äinbcr bie Ätaaffin in

if^revt l'cften Qaljren jnr ©reifin gemacht Ratten; man

oergafj, baft eben beäljalb ifyre jüngften Äinber fd>toacfy

unb elenb jur SBelt gefommen toaren; mau bebaute

e$ nid)t, toie enblid? ber Aberglaube fefbft in bem

^perjen ber Eltern äBurjel gefd)lagett Ijatte, bafj fie

meinten, fein Sinb groß jteljen 31t fömten, unb frolj

toaren, i^r AeltefteS bei Seuten geborgen ^u toiffen,

bie eine gtücftigere £>anb befaßen, als fie. 3ttan er-

innerte fid) nur, baß man bie Slaaffin, toenn i^r toie*

ber ein $inb in’$ @te$t$um gerätsen mar, oftmals

l)abe allein über gelb gelten unb bann loieber in iljrer

@tube bor iljren Silbern mit bem burcfyftodjenett

^erjen auf ben Snieen liegen ’feljen, unb toenn man

bann auefy eingeftanb, baß fie jur fatl)olifcf>en $ird)e

1

1

\
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tu ba$ 9?ad?barborf gegangen nnb in ihrer Stabe jn

ihren ^eiligen gebetet habe, fo traren hoch ber ©(am

ben$hafi nnb ber 2(berg(anbe mächtiger a($ ba$ Sßiffett,

nnb man tränte ben pclnifd;en ©ebetcn, tretche man

nicht rerftanb nnb nicht Reifte , nnr eine jerftörenbe,

feine fegnenbe $raft jn.

9Wan beftagte ben S’taaft, bafe er nicht an$ bem

£>orfe geheiratet habe, bcnn fotcheS UnglficJ habe noch

D?icmanb im £)orfe gehabt. SDian ging feiner $ran

ait$ bem SBege; aber trie fehr ihr ba$ auch bemerfbar /

trar, nnb toie ber 5Kann ba$ auch empfanb, eS brachte

bie Reiben nicf>t oon einattber, nnb e$ brachte and;

ben feften Sinn ber Sfaaffin nicht herunter nnb nid?t

herum, bafc fie fich hätte oerfeiten (affen, ihre Sleltefte,

ber.eä in ber Stabt trohf erging, jn fid> jnriid ja

nehmen in ba$ finberteere £>an$.

Katharina mar ruhig in ihrem £)ienfte geblieben

bei ben 23iirger$(enten in ber Stabt, bie neben be$

3DJanne$ 3‘ifchergemerbe noch einen offenen Sramtaben

hielten, nnb bie, trenn e$ fein maßte, trenn ettoa ein

Schiff in ber Sucht anfcrte, ober trenn gar einmal

ein Schiff geftranbet trar, getegentlid; auch ben ©aft*

trirth malten. ®e$ 9Wäbchen$ h®f<he$ 2leu§ereS,

£etoa(b, 9Jiäbdben tton ^>cla. I. Q

A
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iljr freunblicfyeS nnb tlugeS SBefen Ratten fie in bem

$aufe iljret $errf$aft fefmed beliebt gemacht, unb fie

nun-

erft acfytjeljn 3aHve eilt , als bev Steuermann

eines »or £>ela geftranbeten ©Riffes fie fenneit lernte.

Heb in fie oertiebte unb fie, obfdjon er faft jiocintal

fo alt mar als Äatljarina, jur ftrau »erlangte. Äa-

tljarinenS (Sltern, bie man baju in bie ©tabt fominen

taffen, unb benen ber ©teuermann eines großen 33rigg-

fcfyiffeS febv reirt; unb oornefym erfd;ien, fonnten bie
#

@l?re faunt begreifen^ toeIcf>c intern Sinbe n>it>erfa^reit

feilte, unb ba$ iX)Zät>cf>en l)atte nid)t$ bamiber, ben

©teuermann $u fyeiratfjen.

greitid; mar if;r 33emerbev meber jung nod) fd>i5it,

aber er mußte biet unb gut ju erjagten ben ben bieten

Reifen, bie er nad; ©tocftjotm unb nach Soubon ge*

mad;t, bon ben beiben SKalen, bie er in Slmerifa unb

in 3nbien gemefen mar, bon ben mertmiirbigen £)in>
*

gen, bie er bort erlebt fyatte, unb bon ben pracfytbotten

Kleibern unb ®efd;meibeu, meld;e er für feine grau

fyättc mitbringen fömteit, tjatte er bamats nur eine

grau gehabt. Katharina tjörtc ba$ mit Vergnügen

an, unb meit man if;r fagte, baß e$ ein nng(aublid;e$

1
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©(iicf für fie fein mürbe, bie grau bcS Steuermannes

ju merben, empfanb fie es batb fetbft ats ein fotdmS.

Sic, bie bieder feine anbere £rad?t gefannt hatte,

als ben $?ocf unb bie 3a<fe &on bebruefter geiumanb,

erfd;ien fid; mie eine gürftin, als fie im feinen fd)mar$-

mottenen Äteibe* ben 33rautfranj auf beni £obfe, mit

bem Steuermann oor ben 2lltar trat, unb beibe 33raut-

Icute Ratten bie Stunbe ber Trauung nid)t ju bereuen.

Katharina mar arbeitfam unb l)auSf;ä(tcrifdj , ber

Steuermann ben größten £fyei( beS auf ber

See. gefiel baS bequeme geben am eigenen
j

beerbe, baS geben in ber großen Stabt, in bem fie

fid) fef;r batb $ured;t fanb, unb ber Steuermann mar

immer fct)r jufriebeit, eine gut gehaltene 2Öirtf>fd>aft,

eine ^iibfd;e, freunbtid;e grau unb einen fyerjtidjmu

SBittfommeu $u ftnben, menn er mit irgenb einem @e-

fd;enf für fein junges SSeib für eine ©eite nach ®an-

jig jurüdgefommeu mar. £)cr Söater unb bie DJfutter

Ratten Katharina ein ^|3aar 3ahre nach ihrcr ^mchjeit

einmal in ber Stabt befnd;t, fie hatte ihnen gelegent-

lich aud) etmaS jufommen taffen, unb hätte fie and? ein

Äinb gehabt, es hatte ibr ju ihrem ©tücfe nid?ts gefehlt.

Sed?S 3a!)re hatte biefer 3uftanb gebauert, a(S im

3 *
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$erbfte be8 Jahres achtjeljnhunbert unb eitf ba$ fcfeöne

Sriggfchiff, bie Marianne bon ^anjtg, ba$ ber ©teuer*

mann feit langen feiten gefahren, bon feiner Steife

lieber mohfbehaften nnb ftofj in ben banjiger $afeit

juriieffehrte, aber ohne ben ©teuermann, ber e$ him

auSgefiifyrt ^atte. 93afb nach ber 2lbfaljrt bcn Stern*

caftfe, mohin fie ©etreibe gebracht unb bon mo fie

$ohfen af$ Stücffradjt gefaben, mar er mitten in ber

Stacht am ©teuer bom ©cfyfage getroffen morben, unb

bie junge grau erfuhr erft, baß fie SBittme gemerbett

fet, af$ ihr Wann fchon einige SBocben in feinem

©egeftucfye unter ben gfuthen ber Storbfee gebettet

morben mar.

®cr ©d^reef ber jungen SBittme mar groß gemefen,

ihre S^ränen, ihre SSetrübntfe um ben Wann, ber ihr

nur ©utcS getfyan ^atte, aufrichtig. 3nbc§ nur ber

Wiißiggänger finbet fti ber Trauer eine 35efcbäftigung,

unb bie Stothmcnbigfeit, ihren SScrthcif ju mähren unb

bei bem pfö^Iichen £obe be$ 3Serftorbenen an ihr Srbe

ju beuten, jog fie bon ber SCraucr um einen Wann

ab, an beffen STbmefen^eit fie gemahnt mar, beffen

Stichtbafein affo feine große SSeränberung in ihrem

täglichen 8eben fyTQox'bxafyte. @ie mußte, baß ber
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Steuermann ein fyiibfd;eg Sapttal jurücfgelegt, melcfyeS

fid), mie er ifjr einmal gefagt, in ben *§änben be3

§aufe$ befinbcn feilte, für toeld;e$ er gefahren mar.

£)er Kapitän ber 33rigg $aljlte iljr ben Selb ifyreS

KKanneS bis $u beffen £obe3tage aus, unb bie Söittme

mar überzeugt, fid) in befter 33ermögen$lage $u befim

ben, als bie Rapiere, meld;e ber Kapitän bem 3$er*

ftorbenen abgenommen unb ber Söittme mit beffen

übrigen ^abfeligfeiten eingeljanbigt l)atte, eine gauj

anbere älnfElärnng gaben. Scfyeu ber ein ^ßaar

ren l)atte ber Steuermann fein Kapital au3 jenem

$anfe IjerauSgejogeit, um e$ mit einem feiner greunbe

in einer gemeinfd)aftlid)en Spefnlatieu jn bermenbeit,

unb biefe Spefulation mar oellftanbig mißglüdt. $a*

tfyarina befaß außer einer gut eingerichteten SBirt^

fc^aft nur ba$ ©elb, ba$ fie im $aufe hatte, unb ben

Kieft beit if;re3 3)?anne$ Selb
, unb biefe geringe

Summe fennte nicht für lange reichen. Sie muftte

alfe auf (Srmerb für fich beufen, ber bamatö für. arbeit*

fantc grauen aud> fcfyr leid;t 511 finben mar.

$)ie ganie geftung lag bell Srubben. Klägerinnen
*

unb 2öäfd)erinnen Ratten beilauf $u tl)un, unb fcl;nell *
%

entfchleffen, griff bie 2ßittme ju bem Kiäcfyften, inbeni
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fie bie ©eforgung bcr Sßäfche fiir bic Offijierc über

nahm, n>cfcf>e fid) in bcm £aufe, beffen Sinmohnertn

fie ti>ar, int Onartiere befanben. ©efchidfichfeit

empfahl fie, if;re frifche Schönheit, ber ihre fdjtoarje

Äleibuug fehr 31t <Statten fant, machte aufmerffant auf

fie, itnb fie mar eitet nnb Ieben$tuftig genug, an bent

SÖe^tgefafien, ba$ fie erregte, greubc 31t finbeit, unb

fing genug, ber 23erfüljrung, bie fid> ihr oftmals nahen

tooHte, SBiberftanb $u leiften.*

©ie J)atte if>r fecbb 3a^ve ®tii(f gebracht, ber

©ob ihres GrhemanneS brachte ihr nur furzen Kummer.

Sie Tratte ihm geteiftet unb getrau, maS fie gefonnt

unb ma$ fie ihm ju teiften gemußt; ihr ©emiffcn mar

rein unb beruhigt. $ebt aber, ba fie täglich mit

Srcntbcn 51t berfehren fyattc, je^t, ba fie e$ immer

mieber l^örte, mie ^iibfd) fie fei, gefiel ihr biefeS rüh-

rige Sehen eigentlich meit beffer, als ihre ßhe, in bcr

fie ben größten ©h c^ be6 3ahvc* cittfam ba gefeffen

hatte.

ßrft jc£t als ©ittme fiel eS ihr ein, baß ihr 5Kann

biet 31t att für fie gemefcn fei, unb befonberS feit ein

Unteroffijier bott einem fpanifchen Jtegimeutc täglich

als Orbonnanj eineö £>auptmanneS in baS ,!pauS tarn,
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fcacfyte fie barem, tote bag Sebett mit einem folgen

fcfyöuen jungen SDfamte bod; ein attbereS fein ntüffe,

nl3 e3 mit ihrem guten Sitten $etoefett toar. ©ie

tonnte fid; nid;t enthalten, ben febönen ©panier an in
'

feigen, fo oft er ihr begegnete, unb ba er ihr fo oft

ate möglich 31t begegnen fnd)te, fo faben fie ficb mehr

ltnb mehr. 9tur fpreebett fonnten fie mit eittanber

ntd;t. Sat^arina batte e8 feit ben 3 a^ren r w betten

Jattjig ficb im 23efi£e ber ^ranjofett gefitttben ^atte,

allerbingS gelernt, auf granjöfifd; ben guten Jag jtt

toünfd;en, jn fragen, toa$ man toolle, bie SBorte für

bie erften 8eben$*33ebürfniffe, für bie notfytoenbigften

Jinge jtt berfte^en, ttnb bie Bejahung für ihre Slrbeit

31t forbern, mehr aber oerftanb and) ber ©panier

nicht, unb boeb hätte er tbr SlttbereS fagen mögen.

©erabe biefe ©eptoierigfeit, mit einattber ju fpre*

d>en
, fteigerte tnbeffen ba$ SBoblgefallen , ba$ bie

Beibett an ihrer gegenfeitigen ©cbönbeit Ratten, nur

um fo fdnteller ju einem leibenfd;afttid;eu 33egef;ren.

©ie toarett jung uttb fd)ött, fie tourten Beibe nid;t$

bott jenem Sinflange ber (Seelen unb ber ^erjett, bie #

eine Berbtnbitng bon SOJamt unb Sßeib jur bö<bf*en

menfd;lid)ett Bereinigung erbeben, ©ie ftrebten eben
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gu einanber mit urfpriinglity menfcfylicfyem Verlangen,

uub al# eine# Dage# Satfyarina gum erfteu SDJale ofyne

ifyre fc^tuarje £>aufee erfreuen mar, al# ber Unter*

Offizier ifyr fein miiljfam erlernte#: ©djöne grau, \d)

liebe bicfy! entgegen gerufen Ijatte, ba maren fie ficfy

o^ue Settere# in bie Sinne gefallen, unb Satfyarina

fyatte gemeint, je£t erft gu miffen, ma# ba# geben, ma#

bie giebe unb ma# ba# Söffen fei.

Der ©teuermann mar biergeljn SKonate tobt ge*

mefcn, al# Satljarina mit bem fcf;önen ©panier gur

neuen ^eiratlj gefdritten mar. Die fed;# 3al)re ifyrer

erften ©f)e maren il)r einft ruljig unb ftill baljin ge*

floffen; feit fie ben ©panier gum äJianne fyatte, oer*

gingen bie Dage unb Sod;eit ityr mie im ©türm.

Der ©teuermann Ijatte bie grau fyalbe ^afyre fang

ofyne Slrgmo^n allein juriufgelaffen, ber ©panier, ben

fein Dienft bon ber Segnung feine# Seibe# fern fyielt,

füllte fid; niemal# iljre# 33efi^e# fidler. 6r liebte fie

mie fein geben unb mel)r al# ba#, aber er traute il)r

nid?t, er traute feiner grau, beim feine ©d;ön^eit

^atte i^n bei feinem 2J?arfd)e burd; bie gänber Den

geidjtfinn bieler Seiber fennen gelehrt, giebe unb

ßiferfuc^t, guft unb ©trcit, ©eljnfucfyt unb Slngft,
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©liicf unb 33erjmeif(ung teilten fiep in bie ©tunben,

melcpe bem frönen $aare gegönnt n>aren. 2lu$ bem

mcrberifcpen Sumpfe auf bcn 2ßällcn fucpte er, trenn

aud; nur für Minuten, ju feinem SEBeibe ju eiten; au$

ipren Sinnen mußte fie ipn ju neuem Sumpfe ent(affen,

ungemiß, ob fie ipn jemals mieber fcpen mürbe, ob fie

ba$ Sinb, ba$ fie unter iprem «Iperjen trug, jemals in

be$ 93ater$ Slrme mürbe (egen fönnen. Jag unb 'Jiaept

gemartert bon bem Jottner ber ©efcpüfce, in jebern

Slugenblicf barauf gefaßt, beu Job be$ ©atten ju er*

fahren, mepr unb mepr eingeengt bon bem 9Dlange(,

melier fiep mäprenb ber Belagerung ettblicp jur fürd;-

terlicpften 9iotp fteigerte, burd;Icbte Satparina eine

3eit, me(d;er fctbft ipre fraftbotte 9?atur nur müpfam

miberftanb. 3Pre SBangen berloren bie garbe, ipre

Slugen ben ®(an$, man fap ipr in iprem $uftanbe ber

il?utterfd;aft ben Sftangel boppeü beutlicp an, obfepott

ipr ®atte ipr bon feinen Nationen mittpeitte, ma$ er

fonnte. J)er f)auptmann, beffen SEBafcpe fie naep mie

bor beforgte, bot ipr mitleibig einen ^3aß jum

gepen an, aber Satparina meigerte fiep, ipn ju benufcen,

fie moüte fid; nid;t bon iprem 30?anne trennen.

@rft a($ fein ©cpicffal ben ©panier ereilt patte,
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als man von allen ©eiten in fie brang, bie gemährte

(Srlaubttifj jur StuSmanberung jit benufcen, als bie

©arge für ihr Kinb, fie au^ ihrer 33er$meiftungempor* *

#

rifj, als ber mtrfliche junger fid> ihrer bemächtigte,

ba ging fie fort, jitr ©tabt hinaus, ihr Kinb unter

ihrem ^er^en, ein $acf KleibungSftiide in ber £)attb,
f

ltnb bie fleine Summe, metcbe ben SluSmanbernben

mitjunehmen geftattet mar, als ihre nnb ihres KittbcS

ganje £>abe itt ber £afcbe.

©o mar fie in ihrer §eimath angelangt. Das

©terbehauS beS Katers, bie Sranfheit ber SKntter,

ber Mangel, ber ihr auch hier entgegentrat, litten fie

bollenbS niebermerfen miiffen, mären nicht ©title unb

SRuhe, nach ben grauenvollen ©eenen, meld;c fie mie

Qebermann in 'Dattjig in ben lebten SBocbeu erleben

miiffen, baS borherrfchenbe S3ebiirfniß für fie gemefett.

©ie ^atte @elb genug mitgebracht, fiir eine SBeilc bie

nöthige Nahrung unb Neuerung ju fchaffeit. Ü)ie 9iach*

barin, meld;e am nädt>fteu SJforgen nach ber genefenben

Sitten fct;en !ant, h^te bereitmillig herbei, maS mau

verlangte, unb neues Beben ging mit Katharinens ?Jn*

mefenheit in ber £mtte auf; beim es ift Dtiemanb fo

guc
*
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ungliidlich, baß er nicht ein Jroft für einen anberen

merben fönnte.

J)ie alte Klaaffin, mie man Katharinens SRutter
.

im Jorfe nannte, obfc^oit fie erft in ben giinfsigern

mar, ha^e feit ihre$ Cannes Jobe, ohne Suft ju le*

ben, auf ihrem ein) amen Kranfenbette gleid;gii(tig ba^

gelegen. Sie mar 51t ftumpf unb 31t fchmad; gemefen,

um baran 31t beiden, maS an bem michften Jage fein

merbe, unb hoch bebarf ber Kranfe beS eigenen 3$or^

märtSftrebeuS, um auf bem Söege ber ©cnefung fort-

3ufähreiten, beim ber ÜKenfd) t;at bis 31t einem beftimm-
*

tcn ©rabe bas ?ebeit in feiner §anb. 3 e fet trieb b*e

Sorge für bie Jodjder fie bom 53ette in bie §öhe,

jefct machte bie Neugier, boit ben Sd;idfalen berfelben

• 31t hören, fie munter in ben Stauben, in melcben fie

ficb bisher millcnleS ber (Srmattuug hingegeben ha ^te,

unb bon bem Slugenblide ab, ba fie einem Slnbereu

helfen mellte, mar ihr felbft geholfen.

Slber Katharina bermeebte in ben erften Jagen

meber ber 9Rutter noch ben 9tad;barn 311 genügen, bie

gegen ihre fonftige ©emohnheit (5iner*um ben Slnbern
/

in baS £>auS fanten, nach ihr Su fragen, fie 31t feheit

unb bon ihr 31t hören. Sie erfebien in ihrer anfehm
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liefen Slcibung, tt>ie in ifyrent 23efyaben, il)rer ganjen

feigen Umgebung reid; unb borneljm, unb fam fiefy

boefy felbft rnie eine SSerarmte bor. Eilf ^ö^re ber

Slbmefenljeit Ratten fie ifyrem |>eimatl)borfe unb beffen

33emol)nern boilftänbig entfrembet. £>a$ füllte fie,

baS entpfanb ein 3eb er - 2Ran fam aud? im ©runbe

nur, um fie als eine grembgemerbene 31t betrauten,
X

aber man berlangte baneben bod;, in \i}X bie alte um

beränberte 23cfannte roieber ju finben, unb entfernte

ftd> bemießlid), toenn man fid) in biefer tfyöricfyten unb

unbered;tigten Erwartung getäufd;t fanb.

@ie follte erjagten, woran ju benfen ifyr £)erj fiefy

ftraubte. 0ie follte fcfyilbcrn, wie es in ber geftung

^erging, fie follte fagen, was fie mit bent bielen ©elbe

beginnen werbe, ba$ fie naefy ber allgemeinen Meinung

mitgebracfyt fyaben mußte, weil fie nad; ifyrer Slnfunft

ein ©olbftiid in ber ®tabt £>ela weebfetn taffen, 3fyre

juriidf^altenben Slntmorten über alles, was ifyr eigenes

©cfyidfal betraf, iljre mortfargen 33eric^>te bon ber

- grattenoollen Sage ^an^igS, beren Erinnerung aufjm

frifcfyen ifyr eine, Dual mar, if)re Sßerficfyerung, baß fie

mit iljrcm ©elbe halb jit Enbe fein werbe, baß fie

feine Hoffnung ^abe, bon il)rer in SDanjig juriidgelaf*
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feiten £>abe jemals etmaS mteber ju ftnben, il)re Sr*

ftarung, baß fte nicfyt miffe, maS fie Ijier im T)orfe

tfyint unb momit fte ifyr
s3rob ermerben merbe, fanbett

bei ben Sinen feinen ©tauben ttnb erregten bei beit

Slnbern nur Uttjufrieben^eit.

£>aß Satfyarina reich fei, babon gelten Sitte ficb

überzeugt. ®ie Staaffin Ijatte immer babon gefyrocfyen,

mie prächtig es bei iljrer £od)ter in £>an$ig Jjerge^

gangen märe, ^cbcx im Sorfe Ijatte bon ber 9?ttß
;

. baunt - Sommobe mit ben gämenföpfen bon 9)?effittg,

bon bem ©bieget, auf bem oben eine ganje 9hil)c Sn*

get gemalt maren, bon ben ©arbitten aus engtifcfycm

Kattun, bon ben bieten cngtifcfyen Sannen, Söffen unb

Settern erjagten l)örcn, metdje ber ©teuermann atte

fetbft ans Sngtanb mitgcbracbt fyatte, unb Satfyarina

trug audj je^t uod) einen frönen lleberrorf, eine fei-

beite ©djiirje, ein feibeneS £>atStud;, mie fein 9Jienfd>

im Sorfe es befaß; fte batte einen 5)?antet, um ben

fetbft bie reiche SärgerSfrau aus ber ©tabt fie bcitei-

ben formte, bet ber fte bod; einmal in Dienft geftait-

beit t)atte.

333äre es il)r mögtid) gemefen, bict 51t fpreeben,

teic^t mit ben 9D?enfd;en ju berfeljren, mie fie’S oon
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ifyr formten, eS märe beffer für fic gemefen. §et$t

aber, ba fie fid; ftiß in ftd> juriicfjog, bem neugierigen

2lnbringcn $u entgegen, jeßt mürben ber $8efud;er im>

nter meniger, unb am brüten Jage batte fie bie 9?ube,

bie ifyr nötbig tbat, aber bafür befcfyäftigte fid; au&

märtS ba$ ©efpräd; nur um fo lebhafter mit if)r.

'Die Älaaffin batte am SKorgen nad; ber Jod;ter 21m

funft ber 2iad;barin, fei es aus SWißverftanb ober aus

^rablcrci, erjagt, baß jene einen reichen unb oorne^

men Offijier von ben Spaniern jitnt 2)fanne gehabt

habe, unb bie 'Jtacbbarin fyatte bieS gleid; im Dorfe

verbreitet. ßS ^alf nichts; baß bie junge SBittme bie-

fern @erüd;te miberfprad;, baß fic einem ber 2Serftän-

bigften unter ben Sirt^en im Dorfe, ber in feiner

3ugenb 3)iatrofe unb viele 3a^rc i llx ® ee g^vefen

mar, erzählte, ibr jmeiter 90?ann fei ber Sol;n armer

Sente gemefen unb fyabe cS trofc feiner Japferfeit nod;

nid;t meiter als bis junt Unterofficier gebracht ge(;abt.

Der 2Ute Reifte bicfc ?}ad;rid;t feinen sJtad;barn nur

mit, um barau feine 23crid;te von bem ffiunberlanbe

Spanien, in bem er felbft einmal gemefen mar, an^u-

fruipfen, unb bie geringen J^atfacben, meld;e mau über

ben erfd;offenen fpanifcfyen Unteroffizier im Dorfe ent-
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pftng, gingen unter in ben ©chilberungen ber ©djlöffer,

ber SBeinberge, beS UeberfluffeS, bie ber alte ©Ziffer

in ©paniett gefunben fyaben molltc. $a, biefe £>err*‘

(icfyfeiten mürben aUmäüd) mit bent lobten in Ber*

biubuitg gebracht/ nnb oon 3Kunb ju SRunbe getragen

unb bergrößert, fe^te ficf> enbltch ber ©ebattfe im

©orfe feft, Katharina habe einen reichen unb borneh*

men ©panier jttnt SOiamte gehabt, unb menn nur bie

Belagerung bon £)anjig erft aufgehoben toäre, fo

toerbe fie auch m ben Be ftfc ber ®d;ät3 e fomnten,
* «

toeld;e er ihr hinter(affen h^e.

®er norbbeutfehe Sanbberoohner, gleid;biel, meid;

ein ©etoerbe er betreibt, f; egt ein ihm bnrd) bie frühe-

ren Berhältniffe eingeimpftes äftißtrauen gegen {eben,

ber ihm an ©tellung ober Bennögen überlegen ift, fo-

fern er oon bemfetbeu feinen Bortheil $ieht. ®ie$

Ce^tere ju tl)un, oerfud;te mau Katharinen gegenüber.

£aS 8anb mar bon ben Gruppen attSgefogen, bie

Jheurnng aud; außerhalb ber geftung groß, unb auf .

£>ela, too ber (Srmerb in jebern BMnter ftod't, rnadjte

fid; alfo ber gelohnte SDiangel in bent ^if^erborfe um

fo fühlbarer. Katharinens ©tube nntrbe bon Bitten*

ben nicht leer. £ätte fie bie Mittel befeffen , ben an*
<r
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geteilten 2Inforberungen aitd> nur einigermaßen ju

genügen, man mürbe ftd) mit ihr auSgeföhnt, man

mürbe ihr bie 6efferen Kleiber, bie ftabtifcfye Sprache

unb bie ftäbtifdjen Sanieren mol)! 311 ©ute gehalten

haben. 9Iber fie fonnte fließt Reifen, mie man eS be=

gehrte, fie behauptete, fetbft unbemittelt ju fein, itnb

hoch trug fie fid), bod) fprad; fie mie eine anfehnlicbe

ftäbtifd)e grau! ©aS mar ihr nicht ju berseihen!

©aS machte fie 3um ©egenftanbe beS UebetmollenS.

©er Sine hatte eS gefehen, mie bie alte Slaaffiit

bei bem Sd)enfmirth baS ©olbftiicf eingemechfelt ^atte.

©er Slnbere mar gerabe in ihre Äüd;e getreten, als

fie frifcheS gleifch gefecht, baS mährenb beS ganjeit

SBinterS in feinem £aufe beS ©orfeS jemals auf ben

§eerb fam; ber ©ritte mar bajn gefemmen, als bie

junge grau ein $aar große fchbne Ceinmanbhembcn 31t

«- Sinberjeug 3erfdvnitt, gerabe als menn fie mit einem

^rtnjen nieberfommen feilte. ?iiemanb aber mußte,

baß biefeS ©elbftiid fd;on baS lej$te mar, s3?iemanb

bebaepte, baß Katharina bie alte SMutter mit heftiger

Nahrung he^uftellen fnd;te, 9?iemanb fagte fiep, baß

fie bie mentge gute SBäfd;e, meld>e fie mitgenommen,

jerfdjnctben mußte, meil fie fein anbereS Üfittcl hatte,
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t>ie erftcn nothmenbigen füllen für tyr S'iub ju ftaffen.
'

DBan mar überzeugt, Katharina fei reit unb geijig,
w

übermütig unb unbarmherzig, unb menn eS maljr fein

foüte, ba§ fie nicfyt fo biel übrig batte als man glaubte,

fo fonnte bieS nur ber gall fein, meil fie ttic^t bie

rechte grau beS Offiziers, fonbern nur feine ©eliebte
, »

gemefen mar.
•i

Saum fyatte eine ber' Barbarinnen einmal biefe

^Meinung auSgcfprotcn, fo matte fie fit ant at$

bie allgemeine geltenb, unb ber Beib unb bie 5$ermun*

berung ber fleinen ©emeinbe gingen balb in ein 53er*

fpotten über.
.
2Batt nannte bie 5Öittme nur bie Dffi*

gierS'&atrine, bie 5Bciber banften trem ©ottc,.ba§

fie nid/t fold;e ftäbtifte Slciber unb fold;e feine ^>ent*

* beit batten. 9Ban muftte fit fo ju fagen Katharina

gegenüber etmaS mit bent groben Bode, ben man trug,

unb enblit glaubte Biemanb met;r barati, baft ber
*' "*

©panier tobt fei, fonbern man fagte, er habe bie La-

trine nitt mehr bemalten mögen, unb fo habe fie in

ihrem (Slcnbe 3 llflutt 3 11 trcr alten ^Kutter nehmen

muffen, um bie fie fid) tut* gefümmert, fo lange fie

mit it;rem Liebhaber noch ein luftiges £eben ^abe fülj*

reu fönnen.
* %

iNcttXUb, ‘iftctXtyCIl »DU 1. 4
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Scitfiarina erfuhr »on allen biefen Okriic&tcn nur

burcf) -ben Üierger unb ben 3orn ber äKuttcr, unb fie

beftürften fie in ifyrer 3uri*^e5 l>Sen^e*i> 3^re ®f>

v
funblfeit mar nicfyt gut, bie (Sorge um bie 3*tfurift trat

i[;r nätier unb nälfer, unb fie begriff jet't erft, mie un=

überlegt fie geljanbelt Ijatte , afd fie fic£> 311 iljrer

iOluttcr fh'iddete, ftatt fid) nad) einem größeren Drte

$u toenben , an meinem • e8 ber SIrbeitfamen immer

ntöglid; gemefett fein »iirbe, bid jur Stunbe ilfrcr

ßntbinbung in irgenb einer Seife, mcnn aud; nur ge-
«e

*

ringen (Srmerb ju finben. ^un faß fie müßig bie

ganzen Sage ba, toäljrenb braußen ber Sinter ficfy

tiefer unb tiefer auf ba$ 8anb fyernieberlicß unb ba&

bont ©cbnee oertueljte, jugefrorenc Softer faum nodj

einen 2luSbIid auf bie £)üne berftattete, bie, ebenfalls

bon Ijofjent Schnee bebedt, oljne 23erfel)r, ja, faft btjne

©pur bon Seben auf berfetben balag.

©afy bie 9Wutter fie bann in ifjrer 9?iebergefd)lagen*

fyeit, fo berfucfyte fie eS, fie mit bem Srofte Ijinjutyalten,,

baß 2löe$ beffer merben muffe, toeun ber ©ommer

fomnte. -S)ann merbe ba$ $inb ba fein, fi'at^arina

fönne e$ ifyr überlaffen unb in ^ßu^ig ficfy Sfrbeit fucfyen

gelten. SWan toerbe bemt bod) äute£t*aucfy tbieber nacfy
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T)angig gefangen fönnen, bie £o$ter merbe tyx Hab

unb @ut mieber finben, fie mürben gemeinfam in bie

©tabt giefyeu, unb menn fie gar nicfyt fertig merben

fjktnten, nun, fo müßte Äat^arina ju ben ßftern iljreS

berftorbenen 9JJanne$ nad) (Spanien reifen, bie bod) ge*

miß fo bief übrig ^aben mürben, iljreS ©oljneS grau,

unb Sinb notdürftig aufjuljelfen.

£)ie Unfenntniß ber 9BeIt unb i$m 3«ftänbe macfyt

immer pfyantafttfd;, unb bie Sffte fonntc e$ balje* nic^t

faffen, me^ufb $atf;arina burd) affe biefe Srftiutfyi*

gungen nur nod; trauriger mürbe. 3 e meniger bie

junge SBittme aber an bie 2ftöglid;feit gebaut ober

gegfaubt fjaUe t jemals bon ben 53ermanbten UjreS

Cannes Hüffe ju bcanfprüfen ober gu crljaften, je

. entfd;iebener fie biefe 3Keinung iljrer üftutter befampft,
A

je feftcr fe£te ber (Stgenfimt ber Sitten eb fic£> in ben

garten $opf, unb halb t»ar Siiemanb tm ®orfe leb*

Ijafter »on bent dtcuMnun unb öon ber £>errlidjfeit

iiberjengt, welche einft nod) ber ütodjter ju SCljeil
t Wr

merben unb burcfy biefe aucp auf bie glitte nieberftcigeit

müßten, de bie afte $faaffin fefbft.

Unter fofd; gotbenen Hoffnungen ber SWutter, unter

ben macfyfenben ©orgen ber £od)ter mar ba$ $aljr gu

4 *
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<§nbe gegangen, nnb nid?t lange nach bent ^Beginne be$

neuen $aljre8 hatte Katharina i&re ©tunbe nahen

füllen.

@8 mar bte faltefte 3^t be8 ganjen falten

ter8; Der feftgefrorene ©cfynee fperrte beinahe

DPren ber Raufer. Sin eifiger SBtnb fdnuirte bem

Menfcheit im freien ba8 2ltf)men $u, al8 bie Älaaffin

um Mitternacht bei funfelnbent Stcrnenlidjte an baä

fünfter ber 'Jiacbbarin flopftc, bie im Dorfe $eb

ammenbienfte leiftete, um fie jur ^>ülfe bei ifyrer Üocfyter

gerbetju^clen. Slber ba$ £)au$ btefer 9iacfybarin lag

eine ganje ©treefe bon bem ber Slaaffin entfernt, bie

9ßa$barin mar eben fo alt unb eben fo mentg rührig

als bte filaaffin, e$ bergittg eine Sßeile, cfye fie in bie

Sleioer, unb noefy nteljr 3eit, bi$ fie ju bem £>aufe

famen, in melcfyem man üjrer £)ii(fe taum nod; be-

burfte.

£)aS leife äBeinen beS ^feugebornen, tra$ d)mnäcfy 5

tige ©eufjen ber futtgen SBittme empfingen bte beiben

eilten bei ifyrem (Eintritt in ba$ ,3^mmer - 3Kit matter

§anb lointte Satfjarina bie 3Jiutter ju fidj Kjeran.

6$ geljt ju Snbe mit mir! fagte fie, ocrlaffe ©ie ba$
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Sinb nicfyt, SDJutter! fomrnt mir ^art an, bafj tcfy

non il)m gefeit foll!

£)ie grauen nerfud)ten fie ju tröften, fie traten für

fie, n>a$ iljre arme (Srfatyrung iljnen eingab, inbeß aud)

größere« Sßiffen märe Ijier untoirffam geblieben. Sa*

IfarinenS Srafte fdjüoanben fid)tlicfy. 5Dian Ijatte ba$

neugeborene TOäbcfyen neben fie gelegt, il)r finfenber

93li<f midj nidjt non bem ®tnbe. 2lm Stöorgen, al$ bie

©onne bie erften gellen ©trauten burcfy bie feftgefro*

renen ©Reiben be$ genfterS hinein marf, öffnete fie bie

Sipen nodfj einmal junt ©preßen. 33erlaffe ©ie ba$

$mb nidjt; -Kutter! bat fie nod) einmal. £>ann ner*

ftummte fie, ifyre Slugen fcfyloffen fid) fiir immer, bie

alte Slaaffür ftanb an ber £eid)e iljreS lebten S'inbeS

unb bte neugeborene SBaife an bem Anfänge iljreS

8eben$mege$, für ben tl)r jum Slnbenfen au bie SKutter

ber Taufname berfelben mitgegeben mürbe.

i

t



drittes Üapitel.

• 5 “
, 1

£>ie £od)ter ber Staaffin mar noch nicht tauge unter

bie @rbe gebettet, at$ bic 9?oth unb baä (Stenb, mctche

ber Ärieg unb bie SBetagerung über Danzig unb feine
m

Umgebung gebraut Ratten, ihr Grnbe erreichten. £>ie

Öetagerung mürbe aufgehoben, bie granjofen bertie&en

Preußen, auf bie tiefe 9?iebertagc be$ 23atertaubc$ folgte

feine freubige unb ftotje Erhebung, folgten ber Sturj

be$ franjöfifchen $aifcrreid;$ unb ber ©ibg ber ber*

einigten Mächte. Unb mie bict Sßunben bie 3ö^re

bon achtjehnhunbert fech$ bis achtjeljnhunbert fiinfse^n

bem SSatertanbe auch gefchfagen Ratten, mie biet feiner

@bhne für unb miber Napoleon gefallen, mie biete

gamitien in STr.auer geftürjt, unb mie fehr baS ?anb

auSgefogen unb erfcfyityft morben mar, menig ^atyre

* reiften hw, biefe ©cfyrecfen mitbernb au$$ugteid;en
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ltnb ba« furcbtbare (Stiebte in ben Bereich bet (Srin=

nerung $u »erfefcen.

§anbel unb ©anbei blühten roieber auf, ein neue«

@efd?ted)t toucfy« heran : Knaben unb 9D?äP<$en, toeld;c

nur burcf? (SrjiUjtungen Don ben Seiben ber granjofen

ettoa« tourten. Unb batb Ratten ‘(Spaten unb 'Pflug

felbft bie graufigften ©puren be« Kriege« unb be«

SDJorben« oon ben ©d;lad)tfelbern bertilgt. Frucht«

bringenbe Saaten erblühten au« beut blutgetränften

23oben, unb über 8anb unb SDteer breitete ber glimmet

biefelbe ruhige QMäite au«, bie auf fo unjäljtige 3Ser=
« *• •

fcpmacptenbe unb ©terbenbe, bie burcb 3a*?re unb

^apre immer toieber auf neuen Stampf itnb auf neue
%

Seiben ljerniebergeleud)tet Ijatte. $efct ging burd; gaitj

(Suropa ber ©eroerbtreibenbe lieber ruljig an feine

Arbeit, ber SBanberer jog forgleg burdj bie Sänber,

unb nngefä^rbet unb unge^inbert burd)furd)te ber @ee*

ntann bie 2)feere, freujten bie Sa^rjeuge ber Äüften*
'

betno^ner in ben ©etoäffern.

Silber e3 gehören günftige Umftanbe unb ©liidf ba$u,

bon bent borljanbeuen ©uten genießen unb 23ortfyeil

jiefyeit ju fönnen, unb ber Slaaffin fehlte biefeö ©liidf.

2Bo in einem ^ifcfyerborfe fein SDZann im §aufe ift,

*
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b'a siebt bie Slrmutb ein, benn nur ber -Wann bertnag

auf bem SBaffer bie Mittel ju gemimten, fid) fein .f>au«

auf bem 8anbe ju jimmern unb ju galten, unb feit

$laa& tobt war, !am lein Srtoerb bom SB affer mehr

in ba« ,F>au«. @« Wäre eine SBoljltljat für bie filaaffin

gewefen, hätte fie ficb, al« iljr Mann geftorben war,

bereben taffen, ihr Keine«, aber gut im ©tanbe gebal*

tene« £)äu«<ben ju berfaufen. ^nbefj babon ^atte fie

nicht« miffen »ollen, ©ie »ar eine« £>au«befifcer«

locbter, il)r Mann batte fein eigene« flau« gehabt,

fie batte atfo auch in ihrem eigenen $aufc weiter leben

unb enblicb »ie alle bie 3^r'8en and? 'n bemfelben

fterben »ollen, bamit e« bann ihrem Grnlelfinbe, ber

Keinen Katharina, jum ßrbe bliebe, auf bie ihr ganje«

®i<bten unb brachten gerietet »ar. 33ergeben« batte

«ber ©cbulj be« ®orfe«, ben man jum 2?ormunbe ihrer

Snfelin ernannt, ihr borgeftetlt, bajj fie gerabe burdh
»

beit 9Serfauf beS $aufe$ ein ©tiicf ®elb ermatten fönne,

bem Stnbe einft bamit fortjuljetfen. Die $laaffin ^atte

ba$ nicfyt eiitgefefjen unb fyatte nicfyt nacfygegeben, obfcfyon

ber ©d)ul$ iljr brop^ejeite, baft fie ityren £o<fymutlj

unb iljren (Sigenfinn nocfy feiner bereuen unb büfcen

#

*
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ttjerbe. Unb fie büßte ifyrt fcbcn lange, trenn au cf) ebne

ju bereuen.
« .

* Sie hatte fi<h nach ihrer Sranfheit unb nach be$

2Ramte$ unb ber Tochter £obe nie gattj erholen fönnen.
%

2lße$ bor fid) ^titge^en $u fe^en, alle Äinber jn über*
*

leben, bie man gebaren hat, ba$ mirft beit ©tärffteu

um, unb e$ mar mit ber Arbeit niebt mehr gegangen

mie aorbem. ©elbft ihr ©tiirfchen ©artenlanb fonnte

fie nicht mehr fo rtiftig als fenft bebauen. (5$ fehlte

ihr halb an aßen Scfen unb Gnjben, fehlte ihr fogar

* an ber SRöglicbfeit, ihre ©teuer ju entrichten, unb als

.
ber Crjecutor fie bebre^te, ihr £if<h unb 33ette fortju*

$

nehmen, ^otte fie frolj fein miiffen, bp§ ein ittadtbav

fich entfchlojj, ihr baS baufällig gemorbene £>au$ gegen

. einen flehten SeibjittS abjufaufen.
f *

’ £)ie Slaaffin hatte immer ju ben fleißigftcit unb

orbentlichften grauen be$ £)orfe$ gehört, aber meil aß

ihr Arbeiten unb ©argen fie nicht bar fernerem Un*

gtifcf fchufeeit fönnen, hatte außer ihrem ättanne ihr

ba$ 9Jiemanb anerfannt, unb abgefeheit baban, baß

man ihr nicht ®utcS jugetraut, hatte fie immer nach

abenbrein für ein ftcljeS unb hrahlerifdjeS ffieib bei
• V

ihren Nachbarn gegolten. 9D?an fagte, erft habe fie

* 9

Digitized by Google



58

ficfy mit tljrem gleiße unt> mit iljrer Sparfamfeit fo

üiel gemußt, als märe nid^t jebe anbere grau ebenso,

fleißig unb orbentlid) gemefen. ®ann mar bie Stuftet/

ligfeit ifyrer £ocbter an bie 9Jeil)e gefommen, unb als
*

biefe ben Steuermann geljeiratfyet, ba fyatte e$ mit
/

bem £mcf>mutl)e ber Älaaffin gar fein SluSfommen meljr

gegeben, Selbft al$ ber Slaaß geftorben unb bie*

£ocfyter als glüdjdige $u il)r gefcmmen mar, fyatte fid;

baS nicfyt geänbert. 3)Jan fjatte e$ iljr nid)t bergeffen,

baß fie nach t>em £obe ber £ocfyter, bereit ^et$ unb

Umfcfylagetndj) unb felbft iljre Trauringe berfauft fyatte,

bloß um fie mie eine reiche grau in fcfyöwm Sarge

jur Srbe bringen unb ifjr ein ©rabfreuj aufricfyten ju

laffen, mit kanten unb ®eburt$* unb Sterbetag, unb

fogar mit einem Sibeloerfe barauf, mie ber berftorbene

‘ißaftor in ber Stabt e$ faurn fo gut befotnmen fyatte. ^

®aß bie Älaaffin barnats il)r lefcteS Sinb begrub, ba$

einzige, baS fie groß gezogen Ijatte, baS braute mau

ifyr nid?t in $Ked;nung.

2Bäre fie gut im Staube gemefen, fo l)ätte mau

*
iljr ben Stol$ nod) fyiugefyen laffen formen

;
aber feit

fie il)r £>auS fyatte berlaffett muffen, feit fie jur Sftietlje

meinte, mar gar nicf>t mit il)r au^jufominen, unb ftatt
* ’
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nun bemiitfyig ju loerben, toor fie nur nocfy eigenfittniger

unb fonberbarer geworben a(8 Borger. 5'rciüd) f?atf

fie ficfy burd), bafj SNtemanb ettoaS bagegen fagen fonnte.

@te fud)te Arbeit, wo unb »nie fie fie fanb, um fidj
m

itnb iljre Grnfelin ju erhalten. @S mar ifyr nichts $u

ferner unb nichts ju gering, aber fie gab ben Leuten,

für bie fie arbeitete, faurn nocfy 9tebe unb Sfatmort.

Sie Ragte nicht, fie bertangte aitd^ nichts, inbeß fie

~ fprang aucfy niemals irgenb einem Slnberen in ber 93er- *

legenfyeit bei, unb je fcfylimmer eS if)r erging, um fo

f^meigfanter unb einfamer l)ielt fie ficb. ®S mar, als
• •

I;ätte fie eS oerfcfymoren, mit ben Sftenfdjen ju ber*
*

fefyren, mie eS ficfy gehörte. @S mürbe deinem meljr

mofyt in iljrer 9?al)e, unb mer eS nicfyt notfymenbig

; fyatte, machte fid) nid)t mit ifyr ju tl)un. 9?ur ifyre

ßnfelin ging nicfyt bon iljrer Seite, unb tnefeS Äinb

* mar a.ucfy if)r ganzes geben. @S mar, als ob fie in
# . ,

biefem alle i^re geftorbenen Sinbcr liebte. öS mar iljr

« ßtnS unb 9llleS, il)re Sorge unb ifyre Hoffnung, iljre

Slngft unb iljr ®lü(J, unb ma^renb fie mit aller iljrer

SMiilje nur eines iljrer eigenen Sinber fyatte am geben

ermatten fönnen, gebielj bie ßnfelin iljr jufe^enbS.

£>ie kleine ju pflegen, fo gut fie fonnte, fparte

Digitized by Google



60 P

bie (Stopmutter e$ fidj bom 2Runbe ab; unb je fräf*^

tiger unb eigenartiger bie Heine Katharina fiep in ihrem *

*

Sleuperett entmidelte, je ioeitiger fte ben anberen $in*

bern ber i^nfel glid;, um fo $ürtlid)er liebte" bie ©rop*

mutter fie, um fo juberfidjtlidter glaubte fie, bap biefeä
«

$inb ihr jum (Srfafe gegeben, bap e$ ju befonberen

Singen aufgehoben fei. ©obalb Katharina nur auf

„ baSjcnigc hinjuhören bermod;te, ma$ man ibr erjagte,

* mürbe bie ©ropmuttcr nid;t mube, ihr oon ber tobten .

SKutter unb bott bereit ^errfid^er SBohuung in Sanjig, *

oon ihrem frönen 3Sater unb bon beffen heipent fernem

,^eimathlanbe borjufpreepen, unb ihr 51t berfichertt, bap

fie einmal eine eben fo fd;öne 2Öohttung als ihre 9JJutter

haben unb äud? getoip einmal nod; in bie £>eimalh

ihres. 25atcrS fommcu toerbe, um bort bei beffen bor* \

nehmen SSermanbten herrlich unb in ^reuben ju leben.

Katharina berftanb juerft bott biefen Grjählitngen

unb Srtfftungeu nicht mehr, als Äinber überhaupt ’ im

Slnfattge bon einem üBährcben berftehen. Ser $lang \

ber Sßorte feffelte ihre 9ldf>tfamfcit, baS Unbegreifliche

ber Singe erregte ihre üBeugier. ßrft allmälid; baut*

merte es in ihr auf, fie felber fei bie ^auptperfon in

ben Grrjähtungen ber Sllten, unb ttachbem fie biefe Sin*

*
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ficht einmal gewonnen liatte, fam bie ^J^antafie be?

$inbe$ bei ©rojjmutter ju .fnilfe, ja, fie überflügelte

fie halb, unb bie Slaaffin felber ^attc ber kleinen

einen gefährlichen 2tnhalt geboten.

Katharina war noch nicht fedjö Qjahre a^/ fie

mit ber ©roßmutter an einem SBeiljnacfyt^Slbenbe, toie

immer, allein in ber ©tube faß. 933er e$ bon ben

Sorfbetooljnern nur irgenb berntocfyte, Ijatte in ber

.

. 933od?e irgenb etma$ jum SSerfaufe nad) ^u^ig aitf ben

5Diarft gebracht, unb $atl?arina Ijatte Siefen unb 3cncn

!v mit feiner Keinen breilicfytigen ^tyramibe ober mit

einigen Siebfein unb 92iiffen nad; $aufe fommen feljen,

fie -an ben Sieferbaum ju Rängen, ben ber nalje'ffialb

am 933eiljnacfytg*2lbenbc liefern mußte. $u SÄcrrfte
»

gefeit fyattc bie Slaaffiit bautalS nid;t mel)r fönncu,

unb ju oerlaufeit I)atte fie aud) nid)t£ gehabt, beim

ifyr gaitjcr Srtoerb beftaub im Sßintcr nur nod; barin,

^
baß fie SBoIIc für bie £)au$fraiteu in «Jpela fpann unb

Strümpfe barauS ftrufte; aber fie mar mit ber Snfetin

am Sage bor bem ftefte im 933atbc getoefcn, ©prad

unb gicfytenjapfen ju lefen, unb c$ brannte am ^eiligen

Slbenbe bod> mettigftenS ein fteuer in bem Ofen, ba£

bie ©tube ermärmte unb erhellte.
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SGBar es ber ©d)ein biefct glamme, was fie munter

machte, waren eS bie ©efpräcfye ber 9?ad)barSfinber,

bie bom ^eiligen ß^rift gerebet Ratten, genug, Satlja*

rina, bie auf ber gugbanf oor ber Dfentfjiir fag, fragte

blöfclid): ©rogmutter! wer ift ber ^eilige (S^rift?

2)aS ift beS lieben Herrgotts ©oljn, antwortete

bie Sllte, unb beffen ©eburtStag ift feilte. Unb alle

Qafjxe an feinem ©eburtstage fommt er aus bem

£)immet wieber auf bie 33Sett.

Unb ber wirb ©d^ul^enS (S^riftian feine neuen ©tiefet

bringen? fragte bie Steine Weiter. 5Dic ©rogmutter
m

mugte eS überhört Ijaben ober an etwas StnbereS

benfen, benn fic antwortete nid;t, unb baS Sinb fragte

beSljatb nod) einmaf: 33ringt ber Zeitige (Sfyrift bloS

bem ß^riftian ©tiefet? @el)t er btoS junt ©djutjen?

Aftern ! er bringt allen Sinbern etwas ! unb er geljt

in' jebeS §auS, wenn bie Sinber barin gut finb.

£>ie Steine fcfywieg eine 533eile. SBarum fommt

er benn nid)t $u uns? id) bin ja gut! rief fie barauf

mit lebhafter Ungebulb. Unb mit bem ©efiifyl, bag

il)r ein Unrecht gefdbefye, fügte fie fyinju: Sie 9Jfutter

ift ja aucty im £>immet, fie fotl i$n fdürfen, idb Will

s.

,i... - *»>..« ii i A

Digitized by Google



63

and) ©tiefet l)aben! — Unb ganj gegen it)re ©ernofm*

l)eit fing fie heftig ju deinen an.

Die ©roßmutter l)atte im ©titten felbft an bie

Dage gebaut, in benen fie nocfy im eigenen £>aufe ge-

feffen unb. il)r STOann für baS einjige Sinb bie Slepfet

unb TOiffe oom 9Jiarfte jurücfgebracfyt fyatte. (£$ mar

it)r fd)ted)t um’S £)erj, unb baS ©einen beS S'inbcS

machte baS nocfy ärger, ©ie füllte ifyre 9?oti) fet)r

bitter, unb obfd)on fie {eben ©infef iljrer engen ©tube

überfein fonnte, obfcfyon fie genau mußte, maS barin

^unb mie menig barin ju finben mar, bticfte fie bod;

fucfyenb umtjer, ob fidf> nichts entbedfen taffe, baS Sinb

ju bcfdjmicfytigen unb it)m eine greube ju machen.

Dabei fiel ifyr Singe auf einen fteinen Siefernaft, bcn

fie aus bem ©atbe mitgenommen tjatte. Oben an ber

©pi§e faßen nod) bie grünen fabeln, unb fd;nett ent-

fd)toffen ftanb fie auf.

©ei ftitt, Satl)arina! ©ei ftitt! fd;rei nid^t ! bann

fommt ber Zeitige (Sfyrift nicfyt; benn er ift fd;oit braußen

unb l)ört Did) meinen, fagte fie.

Die Steine l)iett betroffen inne. ©ie btidfte nad)

bem genfter, bticfte nad) ber Dpr, it)r ©einen mar

bamit herüber. @S mar eine ©pannung über fie ge*
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fontmen, baß fie frageitb uttb neugierig ^offenb gur

©roßmutter fyinauffalj. liefern 2lu$brud fonnte bie

©roßmutter nicht miberftchen. ©ie nahm bie kleine

au bie £)anb, führte fie hinaus unb befaßt ihr braunen,

am £>eerbe in ber ©cfe gang ftitl gu fifcen, bis fie fie

holen fomnten merbe. £)ann ging fie in bie ©tube

guriicf, nahm ben Siefernaft, Hemmte ihn nahe am

Ofen, gmifcbett ben alten, gerfpalteteu Mieten feft, unb

mollte eben baS finb gurücfrufen, um ihm ben fchnell

erbauten S^riftbaum gu geigen, als es ihr auf baS

£>erg fiel, baß fie nicht baS ©eringfte habe, es als

©cfcbenf beS ^eiligen (£hrifte$ an ben 53aum gu hangen.

©ie btieb fte^en, fie mußte nid;t, maS fie rt;uu

follte. ©ie ging an
7

S §enfter, machte ben gaben auf,

es mar it;r gemefen, als bemegc fid; braußen 3cntanb, „
0

*

aber es mar SWiemanb ba. SJSorfid^tig machte fie ben

gaben mieber gu unb btieb noch einmal bor bcm $ie*

ferngmeige fielen , iiberlcgcnb unb gattbcrnb. X)anu

aber fonnte fie ihrem eigenen Verlangen offenbar nid;t

mef/r gebieten. 3Serfto^ten ,
als fürchte fie fid) felbft

in ihrer Sinfamfeit oor 3euB cl
l/ griff )

xc in ihre 33ruft

itnb h°^^ rin ©äcfchen baremö fycxvoT, baS ihr an einer

©chnur am $alfc hing. 3Jiit bebenber £>anb, unb
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immer nodj ängftlicfy um fidj fpäf/etib, naljm fie ehr

<ßaar ©egenftanbe barauö Ijerbor, getagte fie an bie

griinen 3 toe'8e / unb fceraufcfje ber Slnblitf biefcr

Sefdjeermtg fie fclbft, fcfynitt fie üjr einziges SEalglicfyt

in brei Steile, befeftigte biefe an bern Saume, günbete

fie an, unb eilte bann fetber bor ülufregung unb
*

greube faft atemlos I)inau$, ba$ $inb ju feiner

Scil)nad)tgbefd)eerung gerbet ju Ijolen.

2Iu$ ber tiefen ginfterniß ber $iid;e trat Sat^arina

in bie ©tube hinein unb fannte fie fa^tm mieber. £)a$

Dfenfeuer unb bie brei 2id)td;en, fo befReiben ifyre

§elle mar, bienbeten bie kleine, baß e$ iljr mie @om
nenglanj erfdfyien unb e$ ifyr borfam, al$ fd;mimme

2lHeS in 8idjt. ®er $iefernaft mit feinen Wenigen

9cabeln mürbe il)r $um Saume, unb faft oljne ju ber*

#
fielen maS um fie borging, fal) fie eine ©cfynur bum

* felrotfyer perlen unb ein ^ßaar große funfelnbe 0I)r*

ringe an bem Saume gtänjen. ©pracfytoS mit gefat

teten Rauben blieb fie babor fte^en. ©ie blid’te fid;

um mo fie märe, fie erfannte ba$ ^iinrncr über ftc

mar bennod; mie boq einem SBitnber befangen. Sie

rührte nichts an, fie fragte nid)t3. ®a nal)m enblid?

bie ©roßmutter fie an bie £>anb unb fagte: ©iel; ®ir*$

tfefralb, 3ftäbc$en toort £>ela. I. 5
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an! @iet) Dir’S red;t an! Da$ Ijat SttteS bcr tjcitige

Sljrtft gebracht!

giir mid)? fragte bic Steine mit ermacfyenber Se*

fifceSfreube.

^a für Did; ! Die rotten Sorattcn itnb bie

großen gotbenen D^rringe, ba$ ift SltteS Dein! Da$

gehört Dir!

ÜDiir? miebertjottc Satljarina unb trat uatje an beit

Saum Ijeran, bie $änbd)en banad; auSftrccfenb.

gort! fort! marntc bie ©roß mutter, c$ ift nur

jum Stufet)en, bcr Ijeitige ßfyrift nimjjtt’S gteid; mit fort.

Die Steine mürbe ftitt. Die Staaffin, bic fd;oit

Seforgniß über ba$ ®ett)anc $u fügten begann, mar

frot) baß fie fid; befd)mid?tigcn tieß, unb mottte fie

fortfüfyrcn, clje bie 8id)tftümf>fd)en ganj 311 Snbc ge*

bräunt maren. Da Hämmerte Sat^arina fidj an bie

©roßmutter feft, unb mit einem SluSbrud bcr fteljenben

Sitte, beut nid;t ju miberftetjen mar, fagte fie: 9iur

aufaffen

!

Die ©roßmutter f;ob fie in bie £mt)e, ba$ Sinb

griff uad; bcr Sorattenfd;nur, nad) ben Ohrringen,

unb fein fteine$ ®efid;t ftrat)ttc babei bon fotcfyer

greube, baß bie Sitte itjren Sorfafe oergeffenb, bie
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kleine gur (Srbe nieberfe^te, bte Soratfen unb Ohr*

ringe bott intern 2lfte getunter nahm unb fie i!)r um

ben £)al$ unb an ben Ofyren befeftigte. Katharina

regte fid) nid;t. @te ftanb tute angenagett an ihrem

^la^e, ben $opf fteif in bie £)öhe gehoben, an bem

bie Ohrringe ibr mic eine fernere Saft borfamcn, ba$

2luge auf bie Sid)td)en unb beit 23aunt gerietet. 9Jur

.auf bie ^5erfenfd;nur, me(d;e ihr ba bie ®iittter fie

getragen hatte natiirlid; gu toeit mar, unb ihr auf bte

Keine 33ruft ^erunterreid;te, blidte fie bon 3 e <t au

3eit I)ernicber, bis ihr mit Crinem 9Jfa(e ein attberer

(Sinfalt fam unb fie fd;nett unb nad) ber

J^iire lief.

£>ie ©rofjmutter ^iett fie feft. SBo^in? rief fieA

ittbem fie if;r ben 2öeg bertrat.

3u ben Slnbern! fagte bie kleine immer noch in

bem Jone einer unbegreiflichen greube.

Unterfteh ®id;! brohte bie 2I(te, nahm bem Sittbe

fd)neü bie perlen bom §a(fe, bte 9iinge aus ben Dhven

unb führte cS tuieber in bie $üd;e hinait^ mo es mie

borhin int SBiitfel am £>eerbc nicberfi£cn mußte, ©(eich

barauf aber holte fie es mieber guriid, unb als bie

Stubenthüre fid) auftljat, mar ber 23aunt mit feinen

t
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rätfyfefljaften §errii(j^feitent)crfc^tt)unbcn, bie gicfytcfyen

erlofcfyen, baS geuer ausgebrannt, bie Ofentpre $uge*

mad)t, nur bte getrennte Tranlampe brannte auf bem

STtfc^e; unb geängftigt burdj ben rafdjen Sßedjfel ber

©inbriide, fcfylidj baS Äinb in bie fernfte ©de ber

©tube unb bfieb brrt trortloS unb fcfyeu jufammenge*

lauert fifcen.

2lucfy bte JHaaffüt fcfytrieg, fie trar unruhig in iljrem

£er$en unb mußte fid> nicfyt ju ratzen. ©ie l)atte ein

©eljeimniß ^JreiS gegeben, baS fie bis batjin forgfältig

berborgen gehalten
;
nun fann fie bariiber naefy, mie fie

biefe Unborficfytigfcit gut utacben foüte. $)ie rotten

$oraflen unb bie großen gotbenen Ohrringe Ijattc ber

©batticr feiner Verlobten gefd;enft. £)ie berftorbene

Satfyarina Ijattc fie Ijeifig unb in ©l)ren gehalten als

Slttbenfen an ben geliebten 93?attn, unb oftmals baS

Verlangen auSgefbrocfyen, biefe ©tiide il)rem Slinbe ju

bererben, trenn eS ein SMäbdjen fein feilte. ?iad; bie-

fern SBunfd;e Ijatte bie Slaaffin gc^anbctt. Söcif fie

aber ben 3)ienfd;en mißtraute uttb mit 9ferf;t fiirdjtetc,

man trerbc if;r in ifyrcr 9lrmutl; nod; treniger $u $ü(fe

fommen, trenn mau fie ttod; im 33efi§e bon foteben

berfauflidjcn 2ßcrtl;fad;en triffe, 'fyattc fie btefetben bei
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bet £o<fyter Stöbe in bet Stbfidjt berborgen, baß fein

tebenbige« ©efen baoon erfahren fofle, Bi« Sattjarina’«

Steine fetBft bie Ohrringe unb bie Soraßen mürbe

tragen fönnen. ©eher Sranfljeit nod) 9?ottj, fo Ijart

Seibe an fie Ijerangetreten maren, Ratten bie Staaffin

»ermottyt, an biefe SWadjtaffenfcfyaft bet £ocfyter ju taften,

beten ©erttj fte natürlich nacf> ben Opfern abrnaß,

metcpe ifjre Slufbemaljrung iljr in aß ben Qaljren ge=

foftet Ijatte, unb jefct brangte bie (Sorge auf fie ein,

baß iljre eigene Sdjorfjeit biefe« ©cfyeimniß einem Sinbe

berratfyen ljabe, beffen unfdjutbige Sctymafcljaftigfeit aße

iljrc 23orfirf)t ju ©Rauben machen fonnte.

Sato fat; fie toie ber Sdjulj, ber Sormunb iprer

Snfetin, iljr bie beiben Stüde at« ©gcntbum feine«

SJiünbet« abneljmen fam, um fie an ba« ©eridjt au«=

juliefern, bann Ijörte fie toie ber ®eridjt«biener itjr

Sormiirfe machte, baß fie ba« ©eridjt betrogen unb

ber Grnfelin Sadjen unterlagen fyabe. Sie mußte

freilicfy me«ijalb, unb baß fie e« nur jurn Seften iljrer

Snfetin gctfyan; aber mer mürbe iljr ba« glauben?

Unb menn fie fid; über aße biefe bebrof;tid>en SRSg*

lidfyfeitcn beruhigt Ijatte, fo fiel e« i£?r ferner auf ba«

§erj, baß fie eine atte fctymadje grau unb teic^t ju

#
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übertoättigen fei, unb ber ©ebanfe on £>icbe unb an

Sftörber fträubte itjr baS $aar auf beut Sobfe in bic

$öt)e. ©ie mufste ein 2)?ittet finben, ba£ Siub gunt

©(fytoeigen über baS ßrtebte gu bringen; aber bagu

n>ar es notljtoenbig ficf> gu übergeugen, n>a8 cs felber

bon bem Vorgänge mußte ober bad;te. ©ie begriff

o^ne^in nidd, toeSljalb bie Steine in bem fernen Sinfct

fifeen blieb
, toe$tyalb fie gar nic^t fprad). ©ie ftanb

bat)er auf, na^nt au$ ber ©d;icbtabe be$ großen £ifcbe$

ba3 33rob t;crau3, fetynitt ein ©tüd gum 9Jad)tcffen

für Satl)arinaatnb rief fie !)eran, c3 ifyr 311 geben.

£a$ Sinb fant. 3lbcr fo begierig e$ fonft um biefe

©tunbe nad; bem ftreng gugemeffenen Slbenbbrobe oer*

taugte, biefeö SOZat ließ e$ ba3 23rob liegen, unb fid>

umbtidenb fagte cS teife: meine Werfen, meine Ot;r^

ringe

!

£ie finb tauge mieber fort! entgegnete bie ©rofc

mutter.

gort? loofyin fort? fragte baS Sinb erfebroden.

gortgenommen oont Zeitigen ©jrift! (Sr bringt fie

nur alle ^otyre einmal gum SInfeben unb Stnpaffen.
4

3lber menn ®n feiner ©eete, feinem 9Wenfcf>cn, auch

bent ©fyriftian unb ber S3arbe fein SBort babon fagft,
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bann foramt ber I;eifige (ührift, wenn J)u groß fein

wirft, einmal am gellen Jage, baß Ju ihn fcljen fannft,

unb bann läßt er ®ir bie Dljrringe unb bie 'perlen

hier, unb «Du fannft fie alle Jage tragen unb allen

Slftenfc^en geigen. J)u mußt nur je^t fein «Sterbens»

Wort babon reben. J)u mußt nicht fagen, baß er hier

getoefen ift, unb baß er ®ir ben Saum gebraut ^at

mit ben bielen Sintern öon ba her, too J)ein Sater

unb J)eine SKutter finb. J)u mußt nichts fagen, Ijörft

J>u? Sein SBort ju feiner «Seele!

J)ie Sitte hatte feljr briugcnb gefproben, bie kleine

empfanb baS, unb eS machte ihr ben ganjen Sorgattg

unheimlich. Slber mit jener Suft am Schaurigen unb

mit jenem (Seift bcö forfdjenben 2öiberfprud;e$, bie

in allen Sintern liegen, fragte fie plö^lich: 2Benn idj’S

aber bod) fagc?

Jie Staaffin erfebraf »or bem Gnnfall, unb ohne

fid) gu beftnnen, rief fie bie ootfsthümlichc Sorftellung

benufjonb : bann geht’« Jir fd;lecf)t! «Dann fommt ber

©ottfeibeiunS nnb bre^t J)ir ben £>at$ um, baß J)ir

ba$ ©efidd nach h<nten fteljt, unb rnadjt ®ir ben

©araus!

2ßie eine Säljmung fuhr eS burd) bie SWiencn unb
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bie ©lieber be« Sinbe«. @« fragte nichts rncljr, eö

fagte nidjt« rneljr. @8 naljm fein Stob, aß c« auf

unb bertangte bann ju fcfitafen, unb bie ©roßmutter

mar frolj, ficfy mit itjm nieberjutegen unb Sitte« meiteren

Stehen« fiir ba« Grrfte überhoben ju fein.

3n ben nädjften Sagen fprad) Satljarina $mar bon

bem ^eiligen (Sljrift, aber felbft gegen bie ©roßmutter

gebaute fie ber Ohrringe unb ber Tratten nicfyt

meiter, unb bie Sitte fing an fid) iljrer «Sorgen ju

entfdjtagen unb iljre« gefunbenen Stuömegc« ju freuen.

3nbeß fie tannte bie Statur ber Sinter unb ba«

. ©efen ifyrcr (Snfetin bottcnb« nidjt. $e menigcr bie

Steine oon bem ©eüjnadjt«abenbe fprad) , um fo un=

aufljörlic^er backte fie baran, unb je ferner ber Stbenb

ber $eit nad) juriitf trat, um fo fetter unb munter-

barer geftattete er ftd> in itjrern 3nnern - gtöljte

oft bor Verlangen ben anbern Sintern etma« babon

ju erjagten, mentt biefe einmal auf ihre ©eiljnadjten

ju reben tarnen; aber bie tfurcbt bor bem ©ottfeibei«

uit« bictt fie babon jurM, bi« entlud) an einem Stbenbe

bie Slaaffin auögegattgen mar, einer Stadjbarin bie fiir
%

fie gewonnene ©otte abjutragen. Cr« mar fd/on

bämmerig, at« fie iljr £>au« bertieß unb Savarinen

Digitized by Google



73

befahl, ruljig in ber ©tube $u bleiben bi$ fie lieber

fäme, ma$ ntdjt lange bauern mürbe.

$nbeß bie Älaaffin faub bie 9?adjbarin nid^t ju

£aufe; fie fyatte bie ^ßaar ®rofd)en für iljre Strbcit

feljr nctljig unb mußte alfo bereu 9tücffel)r ermarten.

^Darüber mürbe e$ böflig bunfel unb bie Heine

t^arina ftanb ju §aufe am $enfter unb Ijaucfyte ba$

6i$ bon ben ©Reiben herunter, um nad? ber ®roß*

mutter au$jufel)en. 211$ il)r ba$ gu lange mährte,

fcfylid) fie in bie $iid)e ljinau$ unb fefcte fid? in ben

SQBinfel am $eerbe nieber, in meinem fie bie 21nfunft bc$

^eiligen @l)rifte$ Ijatte ermarten müffett. ©ie faß unb

faß oljne ju miffen meSljalb. 5Dtit einem 3Rate fam

ifyr ber (Sinfaß, menn fie je£t l)inetngelje, fo mcrbe bie

ganje 23efd;crung, ber ®aum mit feinen 8id;tcfycn unb

mit feinen Gingen unb perlen mieber ba fein, unb

faum mar bie 33orftcßung in iljr aufgeftiegen, alä fie

fid^ nad) ber ©tube manbte unb mäfyrcnb c$ il)r bor

2lngft unb Svtoartung burd) alle ©lieber riefelte, teife

unb langfam bie ©tubent^üre öffnete, ©ie bliefte fyim
**

<

ein, 2lße$ mar bunfel. £>a$ übcrrafcfyte unb cnttäufd;te
*

fie. ©ie fyatte geglaubt, ma$ einmal gefd;e^cn fei,

müffe aud) jefct gefd;el)en, ber (Sinfantfeit am beerbe
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tnüffe bie §errlid)feit int Zimmer notfymenbtg folgen.

<3ie mürbe traurig, bann berbriefctidb, jule^t mtgebuf*

big in ber ginfterniß, nnb nun moöte fie mit einem

SDMe iljren SBiflen fyabett. 2lber n>ie feilte fie e$ an*

fangen, bcu ^eiligen ßljrift gur SBieberfeljr gu bemegen V

@ie fann unb fann; enbtid; lauerte fie fid; auf, ber

Dfenbanf gang Kein gufammen, unb ba$ @efid;td;en

gegen bcn Sintcl gepreßt, fagte fie teife bittenb:

Zeitiger ßfyrift! ^eiliger ßljrift! bring mir meinen

gelten 33aum unb meine perlen unb meine Ohrringe

mieber! tofff aud; artig fein!

Saum aber fyatte fie biefe SBorte gefprod;eu, als

tf;r einfiel, bafc bie ©rojjmutter il)r gefagt Ijabe, mcnn

fie jemals ein 2ßort ben if;rcn perlen unb oon il)ren

Ohrringen über ihre Rippen bringe, fo merbe ber

©ottfeibciunS fontmen unb ifyr ben £alS umbreljen,

baß if)r baS @efid;t nad; bent 9iüden ftelje unb c$

aus mit ibr fei. ©ie gitterte am gangen öeibe, fie

magte fein ©lieb gu regen, fid) uid;t umgufdjauen.

50Zand;mat fuf;r eS if;r mie ein f;elle$ 8id;t an ben

91ugen borbei, bann glaubte fie, ber 53aunt ftcl)e mie*

ber in bent 3*mmer nnb
.
molltc fid; ttad; bentfcfben

fyinmenbett, aber bie Slngft bcn ©ettfeibeiunö gu er-
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Miefen, Ijielt fie gekonnt. 3uföntmengefauert nnb

regungslos leie fie ba faf$, fünfte fie als ob eine

fernere £>anb auf ihrem fteinen 9?aden läge, unb fie

fd)rie laut auf, als braupen an ber £biire fid) etmaS •

regte, als bie ^laaffin bie ©tubent^iire auftbat.

Sebettb Hämmerte fie fid; an bie ©rofnnutter an

unb fonnte SlnfattgS auf bereit fragen feine Slnttoort

geben. $)ann aber, als bie gantpe angejiinbet mürbe,

als bie ungewöhnliche Unruhe beS ÄittbcS ber ©rep*

mutter aufjufallen anfing, batte Katharina fid) febon

befänftigt, unb mitten aus ber 33ermirrung beS 21ugett*

blitfeS hämmerte in ihr bod> baS Sctouptfein auf, bafj

ber ©ottfeibeiunS nid)t gefommen, bap fie noch am

geben fei, obfd;oit fie beit beut Saume unb ben bett

Ohrringen unb beit beit perlen gerebet l;atte. 2)ie

®rof$ntutter l;attc ihr alfe nicf>t bie 3Baf;rf;eit gefagt,

batte ibr nur etwas weip gemad)t. <Sie fonnte , baS

fab fie ein, bed; beu ben ^errltcbfeiten fprcd^eit ebne

bafi ibr etwas SöfeS baitad) gefcbal;, nur bie ©rep*

mutter burfte es nicht bereit. ®iefe ©cblupfelgerung

fuhr ber kleinen wie eilt £id;tftrabl bureb ben Äebf *

unb mad)te fie ble^Hd; fe freb unb munter, ba§ bie

©repmutter gar nicht rnupte, was fie an bent 2lbenbe
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bon bem $inbe benfen follte. üftur ba$ (Sine fiel if)X

auf, baß Äatfyarina bie ganje 9?acf)t im ©djfafe nid>t

auffyiJrte, bou bem Sßeifynac&töbaum ju fpredjen, tvaS

fie bis baljin niemals jubor getljan Ijatte.

* L
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Viertes Kapitel.

ffienigc SGBocfyen fpater ging ein it>unberlict>cö ®e»

rebe burd) baS Dorf. 'Sie j|ine,ir.fagi«n, bie Slaaffin

fei bod; ein red;t fcdfdjed ffieib. :(£g fdeine, ,at3 fyabe

fxe nicf/l baS 33rob im $aufe, uitb bod> fyabe fie nod;

eine ganje <Sd;ad;tet »cd 9iinge unb Ohrringe mtb

perlen bon ber Offijierß^Sat^artna int haften. ®ie

iniiffe and; nteljr ©clb befreit, als fie feljen ju taffen

für gut finbe, bemt fie fyabc ber Keinen Satl;arina

einen SÖeiljnac&tSbaum anfgeBaitt, mie fein SBirtl; im

SDorfe i^n feinen ^finbern ntad;en fönne, unb fo mit

giinftig fei bie Sitte, ba£ fie nid&t einmat einen anbcren

9Menfd;cn gerufen t;abe, bie Scfcbecnutg mit an;ufcl)en.

®er @d;ut$, ju beffen 0t;ren ba8 ©erebe fain,

nannte c$ bummeS 3 cll3- @r fetbft t;atte feiner $e\t

bttt ganjen 9lacf;ta§ ber DffijierS *Äat$arirta burcfyge*
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feljen unb nichts gefunben, a(8 ein ^ßaar Stiid SBäfcfye,

ein ^ßaar gute feibene £üd?er nnb einen Slnjug, fo bafc

ba$ 2?ormunbfd)aftggericfyt fid) gar nidjt barnm ge*

flimmert nnb bie *J3aar @adben ber ©rofcmutter für

ba$ Sinb gelaffen fyatte. (5$ fei unmöglich, fagte er,

baft bie Slaaffin ettoa$ befifce, unb c$ fei unvernünftig

auf ba§ @efd)toü£ eiltet SinbeS l)ingul)ören ober gar

ettoaS barauS gu machen. £)ie $taaffin tocrbe ber klei-

nen, grabe toeit fie ifyr nid;t$ gu fd;enfen gehabt,

ettoaö borcrgäfytt tjaben, unb biefe bilbe ficfy nun bie
*

@efd)id;te ein, a($ trenn fie toafjr getoefen toäre. £)ie

2tlte fyabe ba$ Sinb fogar fcfyott für baS burnmc @c*

hfauber beflraft, unb toer feine fünf gefunben Sinne

fyabe, biirfe gar nid;t babon reben.

^nbeft fo gro§ beS Sdfyulgeu Sinffufj fonft aucfy

toar, in biefent gatte erreid;te er ntd)tg. ®ic grauen

bon bencn ber gange $anbet auSging, btteben babei,

Satfydrinp^ei gtoar ein fcl;r fd;toargc3 fya$tid)e$ ®inb,

aber fie fei febr fütg, unb toa$ bie gefehlt unb erlebt

fyabe, ba£ f;abe fie gefeiten unb erlebt. SBeun bie Ätaaffin

toirHid) nid)tö bon ber £od}tcr Sad>en gurüdfbefyatten

unb berfycimlidjt f;abe, fo müffc e3 freilid; auf anbere

SBcife gufamutenljängen, unb red;t getraut Ratten fie

v

(
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ber Sitten feit ^apren nidjt mel)r. ©d)on feit 3^iten

unb Seiten fStute fie ja feinem 9Jienfd;en red;t in’S

©efid)t feljen, fie gelje aud) mit ‘Kiemanb meljr um,

mie mit il?re$ ©leieren, unb man fönne nid?t ttüffen,

ma$ bie 0ffi$ier$*$atl)arina bon ifyrern Spanier für

fünfte gelernt unb ber 50?utter Jjinterlaffen ijütte, bie

oljnefyin, mie alle bie *ßotnifcfyen, mel)r föunte, als nur

23rob effen. 9Zad)bem bie SSorfteflungen aber erft

einmal biefe Stiftung genommen Ratten, gab cS für

ifyre SlitSfcpmeifuug feine ©renje meljr. 33alb 6icß eS,

bie Slaaffin ^abe einen ©cfyafe bergraben, bon bem

©elbe, baS ber ©panier l)ier im Sanbe geftefylen unb

baS bie OffijierS^at^arina bem ©panier abgenommen;
*

bann mieber, bie Sitte l)abe einen öunb mit bem 33öfen

gefefyloffen, ber iljr bielerlei $Ü?ad?t gebe. 3^rc ®nfelin

felbft pabe fa bor ben $tnberit bon bent ©ottfeibeiunS

gefprod)eu, ber il)rer ©roßmutter unb iljr l;abe ben

§als umbreljen tooßen; unb je mepr mau bariiber

nad;bad;te, befto beftimmter erinnerte fid; Der unb

ner im Dorfe, baß iljm immer etmaS ©cplimmeS paffirt

mar, trenn er einmal mit ber Slaaffin in Unfrieben

ju tpnn gehabt. 3)?an mußte nun mol;er baS fatit.

Der ©d;ul$ unb ber ©d)ulmcifter Ratten boflauf
9
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$u tfyun, ed nur 311 eei'hinbern, baß bie Seute ficf> bed*

halb an ben -£>errn ^ßaftor nad) £>eta wandten. Slbcr

fie tonnten cd Seite fo oft fic Wollten erflären, baß

bie Staaffin ihre ©ntetin ja ^abe, tote früher alte ihre

Sinter ,
ortenttid) httbcrifd) taufen laffen, weit ber

Slaaß unb and) bie Katharina lutljerifdh gewefcit waren;

fic tonnten hemertlid) machen, baß bie ©roßmutter

bad Sittb fleißig 3ur ©dritte, 3unt Satedhidmud unb

3U allem ©Uten anhalte: ed war gegen bie Meinung,

baß ed mit ber Sitten nicht richtig fei, einmal nicht

mehr aufjufommen, unb biefe fclbft that audh nidhtd
•>

bajur fid; gegen bicfeit ©tauben ju bert!)eibigcn. @ie

ging bietmcl)r ben 9Rcnfd)en nur ned) gefliffcntlicfyer

aus bcm SBege, fie t;ictt ba$ Sinb ned) fergfamer

neben fid? feft, unb ba bie 8eute eine getoiffe §urd)t

rer it;r befemmen Ratten unb fid) l)iitt)cten, it)r grabeju

ein 83erlangen abjufd;(agen ober fic $u erzürnen, fe
—

befanb fic fid; im ©ruube feit man in fetcfyer 223eife

fd;tcd;t ben it;r bad;te, beffer at$*juber.

£)a$ ging ein ^Paar 3al)re fo I?in. <2e tauge bie

Staaffin nur einigermaßen bei Eräften blieb, brachte

fic fid; unb bie Gufetiu rebtid; burd;. 2Öte e3 aber

ben $Dicufd;en bie fdnrer gearbeitet t)abcn, eftmalö
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*

Begegnet, fo brad; baS fiecfye älter ^töt^Iicf) über fie

mit einer ^ranffycit gereut. 9Jid;t, baß fie lange bar*

niebergelegen ^ätte, e$ mährte Helme^r nur ein Ißaar '

£age, tnar nur trag man im 8anbe einen Uebergang

nennt. äber fie fonnte nach bemfelben nid;t mel;r

fort. ©ie Hieb fd;tracfy auf ben $üßen, ba$ ät^nten ging

H)r oftmals au$, bie äugen trollten aflntä^tid; aud;

nid)t me^r rorl)alten, itnb fie rermocldc enbtidj gar

nichts meljr gu tljun, als in ber ©tube ju fifcen unb

gu fpinncn, trag fie beim aud) tljat, ron £ageganbrud;

big in bie finfenbe 9?ad;t.

©rabe biefe £)infälligfeit ber ©roßmutter fam aber ber

Keinen $atl)arina gu ©ute, bcmt fie mad?te fie gefd;idt

unb felbftftanbig, flug unb ad;tfant treitror ber getrennten

3eit. ©ie lernte im £)aufe älleg beforgen, fobalb it;re

§änbe £opf unb©d)iiffel, 3uber unb Sefen regieren foitn*

ten. ©ie ging mit ben ©roßen in ben Salb ©brocK^I?

lefeit, fie l;oltc bie Solle bon ben 9?ad>barn jufammen, bie

ettrag Rinnen ließen, unb brad;te bafiir bie ^ßaar ©ro*

fd)cn ober bie 9M;runggmittcl in bag Apaitg gitriicf,

mit benen man bie ärbeit begal;lte; unb alg fie enblid)

bag ©triefen erlernt I;attc, l)aff fie fo toenig eg aud;

eintrug felbft fcfyon bei bem ßrtrevbe mit. äud; in

£eiralb, SJfäbctycn ton £>ela. I. Q
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ber ©dritte mar Katharina unbebenflich baS fä^igfte

unb fleijftgfte ber Stttber, unb bie Älaaffin l)atte ein

SKittel, fie $um Semen anäufpornen, menn baS $inb

ab unb ju barin läffig ju Serben festen. SSentt ®u
nichts fernft, rote millft ©u es benn deiner greunbfehaft

in bie grembe fd^retben, bafj es uns fdftedft geht unb

baf$ fie uns Reifen fommen faßen? brauste fie nur

marnenb ju fagen, unb mit biefem SBorte mar bau

Katharinen SUIeö ju erlangen, ©emt fie mie bie

©rofcmutter lebte unb mebte in ben munberlid;en trü-

gcrifd;cn Hoffnungen, mit melden biefe bie testen ©age

ihrer ©ödster ju erweitern geftrebt, mit benen fie ihre

ßnfelin gemiegt ^atte feit ber ©tunbe ihrer ©eburt.

Uebrigeit gingen bie $ahre ftitt bat;in. 3?ad;-

bem Katharina bie 23efdheeruug jenes ©eihnadftSabeubS

oerrathen ^atte, mar feine jmeite mehr erfolgt, ©ie

muffte es jejft bereits aud) felbft, bafj ihr nid;t ber

heilige ß^rift bie perlen mtb bie Ohrringe gebrad/t

habe, fonbern ba£ bie ©rofnnutter fie ihr aufgehoben,

baju noch ein rot^fetbeneS ©ud) mit großen 331umeu

unb eine fchmar^feibene breite ©dhiirje, mie Sftemanb

auf ber $nfel fte

^eber biefer ©egenftänbe miirbe in jebem Haufe
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be$ £)orfe$ bemunbernSmerth erfchienen fein; aber in

ber fallen Sohnung ber Slaaffin, bet ber Sümmer-

lichfeit i^reö Gebens, bei ber £)ürftigfeit mit melier

fie unb ihre ©nfetin geffeibet maren, mußten jene@dhmucf-

unb SteibungSftücfe bem Sinbe grabeju toie märchen-

hafte £>errtid;feit erfcheinen. SBie einen £ati$mau

trug bie Sitte bie Ohrringe unb bie Soratten in einem

©ädchetf auf ber 23ruft, mie einen ©dja^ bewahrte

fie ba$ rothfeibene Such unb bie fchmarjfeibene ©chiirje

in ber ©eitentabe be$ großen buntbemalten SaftenS,

ben fie einft at$ ^auptftücf bei #ihrer £>och$eit in bie

SBirtljfchaft gebracht unb ben fie fich bi$ h^ e^er

halten gemußt hatte, obfdjmn er jefct toenig mehr oer*

fchtoß, ate jene ^3aar ©tüde au$ ber Rechter Nachlaß.

Satharina reichte noch nicht biel über ben SRanb beö

großen Saftend h^tau^ cm S5ßd in benfetben,

ate bie ©rtaubniß bie Srbftücfe anjufehen, fd)on h^n-

reichten, fie su jeher Seiftung $u beftimmen ‘unb für

Sittel gu belohnen. ®ie (Sinbitbungcn mit benen bie

©roßmutter fie nährte, gewannen baran einen £att,

unb mitten in ber 9?oth ihrer ©egenftart fefcte fid;

auch in bem Sinbe ber unftare ©taube an eine befom

bere, an eine reiche unb i'cruc^iue 3ufitnft feft unb fefter.

6 *
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SBcnn ben anbern 2)iäbd>en be$ Sorfeg bie ge-

rfngfte Steinigfeit gurn ©cfymude mürbe, ober menn

einmal eine bont 9J?arfte mitgebracfyte ©cbnur bon

©lagerten, unb 9?inge unb 0t)rgeJ;änge bon buntbe-

maltem £inn bie gange flcine 9D?äbd;enfd;aar in 3Iuf^

regnng bcrfefcten, fo manbte Sattjarina fid; gering*

fd)ä£ig babon ab. ©ie Ijatte e$ gmar gelernt, iljrer

©cfyäfce nid;t mel;r praljtenb gu ermähnen, f
inbeß fie

fonnte bismeiten bod; nid;t bie 33emcrfung untertaffen,

baß fie einmal gang anbere, Singe befontmen merbe,

menn fie nur erft groß fei; fotd;e 2leußerungen mareit

aber unter ben Sinbern nid;t bertoren. ©ie ftachen

gu grett gegen SatfyarinenS faum notdürftige 33eftei*

bung ab.

Seine SOiutter I;at ja ©ad)eu bie £mttc unb 5*ii((c

gehabt, fagte bcr ©ne, menn Sat^arina einmal recht

etcnb in Stcibern mar, marum giebtSir bie ©roßmutter

nid;t$ babon? — ©inb bie lumpige 3 acfc unb bcr

auögemad;fcne 9iod aud; aus bcnt ©ade, in bein Seine

©roßmutter Sir Seine golbenen SRinge berma^rt? fragte

eine Slnbere. ,£>at Sein 25ater Sir bie alte ©d^iivge

aud; au$ beut Kriege mitgebrad;t? I;öf;ute gefegenttid;

ein SritteS. Unb mürbe Satfyanna i^ncu in oer ©cfyute
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borangefet$t, ober toegen il)rer gortfcfyritte im Sefeit

unb <Sd;reiben belobt, fo ^örte fie Eier unb ba tooEl

fpottenb fageit: SBenn ©u aucE burcE bie gattje 2öelt

fcEreibe'tt fannft, bou ©eines S3ater$ ftreunbfcEaft toirft

©u Siiemanben ftttben. (Sin 3tgetmer, ein §e$enmeifter

ift er getoefen, baS fielet man ©ir an ©einer £>aut an,

unb bon bcm fyaben ©eine Sftutter unb ©eine 211te auch

i^re Äiwtfte abgelernt.

23iS in itjv acfyteS, neuntes $aEr Eatte SutEarina

alle biefe Siedereien halb gleichgültig Eingenommen,

halb fo gut fie fonnte ertoibcrt. 2llS fie aber älter

toarb, fingen fie an fie ju fränfcn, unb fie begann

bie ®efellfd;aft t’Erer 2llterSgenoffen ju bermeiben. @o-

batb fie bie @d;ule berließ, fonbcrte fie fich bon ben

2lnbern ab, toaren bie Sinber bei ihren ©fielen $u*

fammen, fo biett fie fich mit toad;fettber ©cEcu bon

benfelben fern, unb toeil fie auf biefe SBeife meift

cinfam mar, blieb if;r eben nid;tS SÖeitercS übrig, als

cS fich au^jumalen tote es einmal in ihrent geben

gan$ anberS unb otel ferner fein toerbe, in ber 3u-

funft, auf tocld;e bte ©roßmutter fie ftetS bertröftete.

©a fie jebod; ftetS ncd) fdjlimmer berEöEnt toarb,

tocutt fie oott biefen 23orftellungen einmal ettoaS ber-

t
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lauten tie§, fo lernte fie frii^ ihre ©ebanfen berfchmei*

gen. @in $inb aber, ba$ mit feinen ©innen nicht in

ber ©egenmart lebt, ba$ ein beftimmteä fernem £iel

im Singe hat unb fich gemö^nt, im ^inblidt auf biefeS

3iel 51t fchmeigen, jn bnlben nnb $u Ijanbetn, ^ört auf

ein $inb jn fein, unb finbet feine greunbe unter fet^

nen ©enoffen.

SatharinenS ©chmeigfarnfeit nnb Slbgefc^>teffen^eit

galten im ®orfe für 23erftodEtl)eit nnb für Trägheit,

aber fie fümmerte fidh nicht barnm. £)ie ungerechten

Sefdhulbigungen, bie biclfacbe Unbill, mcldbe fie bon

9llt unb 3«ng feit ihrer erften Äinbheit h^ erfahren

miiffen, hatten fie allmählich gleichgültig gemalt gegen

ben Sßibermißen, ben bie Äinber gegen fie berriethen,

unb fie mar früh bahin gefommen, ihn mit bemfeiben

falten Strome ber 23erachtmtg ju bergetten, ber auch

einen ^auptjug in bem @harafter ihrer ©roßmutter

ausmachte unb bon btefer mefentlidb genährt marb.

(5in 33anb allein hielt bie kleine mit ben Uebrigen $u*

fammen: fie mar ehrgeijig au$ ©tolj.

@ie h^U^ bon ber ?iatur eine leidste SluffaffungS*

gäbe erhalten nnb babei bie Slnftelligfeit unb 2Iuf*

merffamfeit geerbt, melche ihrer SKutter einft ju bem

4h *
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£)ienft im ©aftljaufe unb bamit ju aflern iljrem ©tiid

berljotfen Ratten. £)a« machte ben ©dfyutmeifter gteid)

bet Hjrem Eintritt in bre ©cfyute aufmerffam auf fie,

unb t^r ©eljorfam fomoljt als iljr gleiß jeid^neten fie

batb bor aßen ©Rittern au«. 2lber grabe ba« ber*

fd)Iimmerte iljre Sage ben anbern Sinbern gegenüber.

@ie tonnten fid; nicfyt barein finben, $atl)arinen, bie

i^nen ein ©egenftanb be$ ©potte« mar, fid) at« Sei*

fpiel borgefteßt ju feljen, mäljrenb ba« Sob, ba« fie in

ber ©cfyute erhielt, unb ba« fie al« ein berbiente«

empfanb, in i$r nur ben ftißen berfcfytoffenen £)od;mutl)

bermel)rte, mit bem fie fid^ in jebem Setradrt über

ifjre ©enoffen erljob. $a, fie l)atte gule^t ebne fiefy

beffen bemußt ju fein, eine 2lrt bon mitber greube

barüber, baß man fie nid;t liebte. Som Scljrer ge*

tobt $u merbett, tljat il)r barum bo^elt moI)t, meit fie

fünfte, baß e« bie Stnbern berbroß, unb meit e« fie

unb bie ©roßmutter in ber Ueberjeugung beftärfte, baß

fie etma« ffieffere« fei at« bie Stnbern aße.

3Jur ein $nabe im ganjen £)orfe, nur ©jriftian

be« ©cfjntjen @oI)n, Ijiett c« mit $atl?arinen. @r

mar ein ^ßaar Qafyxc älter at« fie, unb e« mar fdfyon

bie 0?ebe babon, il)n in $al?r £ag junt ^^ftor
»
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in bie $inberleljre gu fenben, bamit er nad)l)er, mie

er e$ eerlangte, gur @ee gelten unb bie SBett feinten

lernen möchte, efye er fid^ in ber £>eimat an bie Slrbeit

matzte. Gr war ein ftarfer ftämmiger Surfte, ben

ber SSater gelegentlich fc£>on jur fn'ilfe mit auf baö

SJJeer h'nau^ nahm, unb »eil fein 33ater ber Der»

neljmfte unb reichte SJiann im gangen £)orfe, unb er

felbft ber größte unb ftärffte unter ben Änaben mar,

falj er e$ als fein 9ted?t an, feinen ©pielgenoffen gu

befehlen, bei benen er oljneljin als ber ©tärffte etmaS

galt.

23on Sieht auf Ijatte er eS nid)t leiben fönnen,

menn bie Slubern mit ifyrett Stecfereieu alle gufammen

über baS (Sine üDfäbcfyen, über Satljarina Verfielen.

(Sr fyatte if;r gmar felbft gar oftmals etmaS gu £eit>e

getfyan, aber eS Ratten
4

bafür auefy oiele Slnberc, bie

il)r gu nalje getreten marett, feine gauft gu füllen be>

!ommen. Sfynt Satt cö aU(^ einerlei, baß fie ifyn nnb

bie 2lnbern in ber ©cfyule hinter fid) gurüefließ, er

gönnte iljr all iljr 8ob. SJiur außer ber ©cfyule, nur

in äußerer ©efcfyirflicfyfeit feilte fie eS if)m in nichts

guoortfyun, unb baS ßingige, maS iljn rafenb machen

fonnte, mar, menu fie iljn in folgen Gingen übertraf.
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©ein Shrgetj, fein 3orn fannten bann feine ©renjen.

Sr fd^Iug nad; ihr mit einer mähren SBoßuft, er

müufchte ihr 33tut ju fehen. ©obafb jebod; eine an-

bere £)anb at$ bie feine fidb habet gegen fie erhob,

fchmanben fein ©rimm nnb feine 3tad?fnd;t bafyin. Sr

mürbe angenblidtich ihr 23ertheibiger, er manbte fid)

gegen biejenigen, bie ihm Seiftaub teiften moßten; aber

Katharina mußte ihm baS feinen £>anf. ©ie tonnte

ihn nid;t leiben, mtb fie mieb ihn. 2Bar er bcd? faft

in aßen gälten bie erfte Urfache beS ©treiteS, mar er

e$ bod), ber fie hcrauSforbcrte ihn ju bemuitbern, ihnt

23eifaft ju gölten bei ben ©fielen, bie man unternahm.

Unb fam fie bann fycrju, bainit er nicht meine, fie

habe ^5urd;t bor ihm, tonnte fie if;n bann nicht be-

munbern mic er moflte, fo Heß er fie e$ bereuen, unb

fie mußte e& büßen, baß fie gefommen mar, baß fie

i^n nicht gefürchtet hatte, nnb ihre Abneigung gegen

ihn fanb barin nur neue Nahrung.



fünftes Kapitel.

SineS SlbenbS als bcr (Sommer fcfjott auf feiner $ölje

mar, Ratten bie Söeiber boit §eiftcrneft bereits t>iet=

mal IjinauSgcfcIjcn auf baS SKeer, um nach ben aus*

gegangenen Sännen ju fpähen; aber bie (Sonne neigte

ficfy feiten tief herab, ehe taS erfte Segel bcr beim

^

feljrenben f5ifd>er firf> Mieten liefe.

Saum mar es jebod? Ijeraufgefommen in ben Se*

reich, ben baS Sonnenlicht »ergotbete, fo tauchten auch

ein jmeitcS unb ein britieS Segel empor, unb eS

mährte niebt lange, bis fid) ein unruhiges geben unb

Treiben am Ufer bemegte. 3luS jeber ft litte tarnen fie

heraus, SBeiber unb Sinter, 2llie toll Sifer, Sitte toll

£>aft. Die (Sitten trugen Serbe fjerbei unb Sötten,

jum SluSheben beS Ranges aus ben Sahnen, 9(nbere

menten bie üDteffer jum Slufreifeen ber 23or
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beit Raufern rilftete man bie Scpniire jurn Slnljängen

ltnb £rocfnen berfelben, bie Saljgefäjje unb baö SReifig

jum Köfeln unb 3täucf>ern ber Siirflinge nnb ftluitbern

tourben geholt, unb jtoifdjen bem «Schaffen nnb §anb=

tieren ber (Srmacfyfenen fonnten fiel) einige «Säuglinge,

toie Srabben um^erlrierf;enb, in bem meißen »amten

• Sanbe, trieben Knaben unb 2Räb<f>en ifyrc Spiele am

SReereSufer.

mod?ten iljrer jeljn biö jtoötf beifammen fein;

lauter berbe, unterlegte ©eftalten mit meifjlid) blonbent

-|jaar, mit blauen ober grauen ülttgen, bie aitä ben

fonnberbrannten rotten ©eficfytern l;ell pert'orfafycn.

<Sie maren aüe mcljr ober weniger ärmtid; geffeibet,

ltnb Knaben fomoljt als ÜRäbd)en beluftigten fi(f> ba* •

mit, fo meit in ba$ SDJeer hinein ju gelten, als cS bie

^od^anfgef^nrjtenSIeibnngöftiide irgenb julaffen moflten.

5u*af bann Oicfen ober Qenen eine ber teife fjeran*

mogenben Keinen Sßeften, baj$ fte il;nt bie Kleiber näßte

nnb il)m fii^t nnb erfebreefenb an ben toarmen Ober-

förper Jjerantrat, fo mar ber aufatljmenbe Schrei, fo

mar baS ©eläebter ber Uebrigen gfetcfy ein neuer 2fn^

faß ju neuer 8uft unb nur ein Antrieb, ficb tiefer unb
*

H
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tiefer pineinjumagen unb immer neue Slrten bcS lieber*

mutpeS 3U berfuepen.

9iur Äatparina ^atte fid; auep biefcS 3?tat mteber

bon ben Spielen ber Sfnbern abgefonbert. Sie lag

einfam ba, auf bent dürfen eiltet nmgelegten ÄapncS,

ben man $um kalfatern an baS 8anb gejogen t;atte,

unb fap, ben Jlopf auf ben $rm geftü^t , über bie

Spiele ber Slnberu pinmeg, meit in ba$ 9Keer unb

in bie $ente pinauS.

Sie mar bamalS napeju bierjepn 3a^re alt, aber

fie mar für biefcS 2lltcr ungemöpnlicp groß unb ftarf.

^^r rabenfcpmarjcS bicfeS §aar mar am ^interfopfe
0

in eine ftarfe gleite jufammengeneftelt unb fpiette ipr

in fraufem ©clocf um bie breite niebrige Stirn unb

um bie rotten Sangen. Sic ipr f)aar bie Siupcubc

bou ben übrigen £inbern unterfepieb, fo traten cs noep

mepr bie garbe iprer buufelu £aut, ipre ganje feparf

ausgeprägte ©eficptSbilbung unb ber erufte SluSbrucf

iprer großen fepmarjen 2litgcn. Diocp biirftigcr be*

fleioet als ipre ©enoffen, trug fie
t

einen auSgcblicpeneu

9io<f bou ftreifigem grieS unb eine 3ac^e bon ber*

mafcpcnein Kattun
, ber fie tangft entmaepfen mar.

Sie fcpön geformten braunen Sinne fapen meit barauS
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Ijerbor, fie fd)fo§ Hjr xutdj über bie S3rnft itidjt nteljr

gu, fonberit geigte baS grobe §emb unb ben fräftigen

|)afS beS 9Ääbd)cn$ faft bis gur Stuft hinunter.

9?iemanb flimmerte fiep um fie. £)ie SBeiber ma*

reu mit ipren Sorricbtungett uub mit bcm ßrmarten

ber Sd;iffe boßauf befdpaftigt, bie Äinber in ipre

Sabcluft uub iu ipre Spiele oerfunfen, bis beS Sd;ttlgen

ßpriftian, ber perbeigefommen mar, auf beit ßiitfaß

gerietp, glatte Siefelfteiue flacp auf baS 3® affer gu

merfen, um fie im Slnpraß auffpriitgeit uub mcifer*

fliegen, uub nocpmalS' uub nod;malS anbraßen unb

eitblid; oerfittfen 31 t fepen.* Slngenblicflicp maren ein “paar

jüngere Snaben bei ber $anb um es ipm mctt 311 ntadten.

©a er aber 93?eifter in feiner $mtft unb gttgleid; als

ber ©roßte, ber giiprer unb ©ebieter feiner ©enoffen

mar, fo fammette fiep bie gange jlcute- Sepaar halb

um ipn allein , uub jeber 3Burf melcper ipm gelang,

mürbe mit Seifaß unb mit lautem 3uruf begrüßt. ©0

oft er jeboeb einen liefet gefd;Ieitbert patte, unb be*

fonberS meint ber Stein feine Sprünge, oicr uitb fünf

3J?aI bis meit pinauS in baS SBaffer mieberpolte, manbte

er ben Sopf itacb ber rttpenben Satpariua um, bie iu*

beß gar niept auf ipn unb auf bie Spiele 3lri;t 311 geben

%
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fdjien. Snblid;, als er es erreicht Ijatte, bett Stein

fecfyS SJial aufprallen gu laffen, unb feine 3ufd;aucr

aufjaudjgten Bor bemunbernbeni Sergnügen, fonnte er

feinem Verlangen aud; ben Seifall ber 2lcf>ttofen gu

ernten, offenbar nicfyt langer miberfteljen. <5r breite

fid; nacf; iljr um unb fragte: Satfyrine, Ijaft ®u’S ge«

feljen?

2öaS? entgegnete fie, als Ijabe fie gar nichts Bon
I

bem Treiben ber Spielenben maljrgenontmen.

Sechs 2)?al ift er aufgefpruitgen! rief ber Änabe

ftolg unb prafylenb. Sie mürbigte iljn feiner Slnttoort,

fonbern legte fid; auf bie beißen 2lrme geftüfct, nur

itod> bequemer Ijin, bajj ein Sünftler in iljr baS Sor«

bilb für eine jugenblidjc Seejungfer Ijätte finben mögen.

Sold; eine Sorftellung mar aber für il;re Umgebung

nicfyt Borljanben. ®ie SBciber - fal;eit nur if;re £räg«

Ijeit, beit Änaben Bcrbrofj il;re ©Icicfygüttigfeit, unb auf

feinem Sinn unb 9tcd;te beftel;enb, rief er: SecfyS 3JJal

bat nod; Sfiemanb Bon Sud; gemorfen!

Sie ladjte. Das ärgerte ben Änaben nur nod;

meljr. SBirf mir’S nad;! trotte er IjerauSforberub,

mirf mir’S nad;, menn £>u’S fannft!
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können? — ^ct> fann’8 »oljl! SIber tdfy »ill nicfyt!
*

Tagte fie.

„®a8 reigte beit SSuben auf baö Sleußerfte. ®u mußt

»ollen! brofyte er, inbettt er an baS 33oot fjerantrat

unb ben Slrm nad? iljr aueftredte.

Unterfte^ ®id)’d! rief föatljarina, fprang fcf>nelt bon

ber anbern ©eite fjerab unb naljrn Ujrem ©egner fo

bie 9JZßglid?feit, fie mit ©e»att ßinuntergugießen. £)ann

ging fie mit rafcfyem ©dritte an ba$ SBaffer, f)ob einen

ber glatten feucfytglängenben liefet aus bem ©eröll

am Ufer auf, bog bett fcfylanfen ©berförper nacfy hinten

guriicf, unb mit bem redeten Sinne »eit auößolenb,

fdßleuberte fie ben ©tein mit folget Sraft unb ©efd;i<f*

ticfyfeit IjinauS , baß er immer unb immer »ieber auf

bem SEBafferfflieget anprattte unb bon bemfelben auf*

flog, bis er ficf> enblid; erft in »eitefter $erne in ben

SBellen berlor. •

2ld?t SDial! fagte fie, als ber ©tein berfunfen »ar,

unb »ollte mit ber £äffigfeit, »eld?e fie bor ^bem

SBurfe gegeigt Ijatfe, offenbar »ieber auf ißren 'ißlafe

guriid gefycn; aber ßljriftian bertrat ißr ben SBeg.

©ie blieb augenblicflidj fteljen, fafi iljn mit ißren

fcf;»argen Slugen feft unb fyöljnifcfy an, unb oljne baß
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»

ein 2Bort über if>re ober feine Sippen fant, fcplug er

mit ber Sauft nacp ipr. Sie wicp ipm mit gefcpicfter

Beugung au«, bann fprang fie gefcpmeibig unb fdmell

in bie £öpe, ipm einen Stoß gegen bie Prüft cerfepettb,

ba§ er, ber bie« nicpt erwartet pabett mochte, erfcproden

baöor jurücftaumelte.

Damit aber ^atte fie aßen Sinbern ba« ,3e>cpfn

junt Singriff gegen fie gegeben. (Sin ‘paar ber Puben

• pachten fie bei beit Slrnten, bie SÜJäbcpen loarfen mit

Sanb unb Steinen nacp ipr, unb jornglüpenb aber

Wortio«, ftrebte fie, halb fiep iprer getnbe ju erwepren,

halb fiep ipiten $u entjiepen, al« bie grau bcö Scpul*
K

3cu bajwifcpen trat.

Sie war eine große, ftattlicpe Perfon. SJiit fefter

£>attb jog fie Satparinen au« bem Steife iprer ©egner
#

peroor, gab ipr im Slergcr einen berben Schlag, ftieß

fie oon ben übrigen Sinbern fort uttb fagte: Scper’

Didp naep £>aufe! (5« ift, al« ob ber Sata' -
to« wäre,

wo.£)u einmal babei bift! Grft liegt fie ba, faul nnb

anägeftreeft Wie ein Seepunb, baß man nicpt weiß,

fepläft fie ober waept fie, unb naepper gept ba« Praplen

unb ba« Raufen to«. SJfacp’ fort! unb nimm Dicp in

Slcpt, baß Du mir nidpt wieber unter bie $änbe fomrnft

!
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— Unb £)u großer ©dringet, fußr fie fort, inbern fie

iljren ©oljn an ben 2lrtu faßte unb heftig fc^iittette,

ma« tjaft ®u mit ißr immer anjufangen? Saß fie taufen,

ober ®u befommft fetbcr ctma« ab.

£)er ©dfuljin SOiadbif^rud; braute eine augenbticf*

lid)e ©title Ijerbor. ©ie fjatte int ®orfe biet ju be*
'

beuten, unb in biefem 0aße mären bie grauen nm fo

met;r auf ifyrer ©eite, loeit ber ©djutg Satljarincn«

SSormunb toar. ©ie ftimmten atfo eifrig itt ba« ©dielten

gegen ftatfyariua ein, bie $iitbcr fbelieben famrnt unb

fonberß fort, um au« bent ©trafbereicb i^rer fDfiitter

ju fontmen, nur Gftriftian blieb mit gehaßter Sauft

auf feinem fßtabe ftetyen unb ftarrte bem 9JJäbdjen nach,

ba« ot;ne fid; uadt if>m umjutoenben feine« Söcgeö

ging. 6« toar ifjnt fcfyrccfticfy, baß Satßariua fid; ent*

fernte ebne if;n ju berltagen , baß fie fid> nicht bcr=

tßeibigte. 9Jad)gct;en burfte unb tooßte er if)r nid;t,

beim feine SDiuttcr ftanb baneben; jujurnfen mußte er

itjr ttidß«, unb fo berßarrte er regung«to« in feinem

Slergcr, bie Sauft geballt, bie ^aßnc jufammengebiffen,

unb mit bem 25(icf an.baS 9Käbd;en gebannt, bis e$

nnt bie (Scfe beS erften £aufc$ biegenb fiel; feinem

2eh?afb, IDtäbc&cn hon $cla. I. 7
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2luge entjog unt> baö Sanben be$ erftcn Safytteö feinen

©ebanfen 3ugteidj eine neue SBenbnng gab. -

©cfmetter nod> atö bie aitbern Knaben tief er nadj

bem gd^rjenge fyin, benn er fonnte bei ber Arbeit

f<$on fein anfetjnlicfy £Ijeit berrid;ten, unb watjrenb er

neben ben Stimmern befd;äftigt war, bab 8 oot an

baö 8anb 31t jie^en, war Sattjarina ju £>aufe ange*

fommen.

Otjne 31t fprcd;en trat fie bei ber ©rojjmutter ein.

©raujjen War eb nod) t;e(( unb fomtig, aber über ber

©tube lagerte fcf>on bie Dämmerung, bemt baö Heine fc

Senfter war feft gefcfdoffen, unb bie btinbgeworbemm •
.

©Reiben ließen wenig 8icf>t tjineinbringen. (Sine fdjWüte

bumpfe guft fam bem tjeimfetjrenben äKäbctjeu entgegen,

3at)ttofe Stiegen fummten unfieimtid) umfyer unb sogen

fid^ nadj bem Senfter, nedi beö testen ©onnenlid;te$

tljeittjaftig 31t werben. Siur bie ttaaffin fd;ien ba$

Söebürfttiß nad; 8idjt unb 8uft nicfyt metjr 31t füllen.

©ie faß auf ber 93anf am Ofen, wo cS am buufetften

war, unb fpattn. i

Äat£?arina ging nadj bem £ifd;e am Sanfter. Sine

3erlefctte 23ibet bereit Oedet ed berriettj, wie bieten

©efd;ledjtern fie gebient tjatte, ein ®atccfyi$mu8 , eine
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«Schiefertafel beren $ot$ranb abgebrod;en mar, «nb ein

Stridäeug lagen barauf, unb Katharina ^atte baS 8e(^

tere eben jur $aitb genommen, als bie>;@rofjmutter

bie grage an fie richtete, ob fie nichts mitgebracht höbe.

ÜRein, nichts! antwortete Katharina.

Siitb fie benn noch nid)t Wieber juriicf? fragte bie

Sitte toeiter.

3a, fie finb eben gefomnteit.

tpabcn fie biet gefangen?

Sic waren nod> nicht am Sanbe.

Sarutn gingft Su benn fort? fprad; bie ©rofmutter

im Sone bcS Vorwurfs.

Sie Sd;utjin hat mid; gefd;tagen! fagte Katharina

mit trodeuer Siirje.

@cfd)(agen? wieberf;otte bie ©reifin, inbem fie fetbft

mit ihrer fitöchernen ,^cmb auf bie $8aitf fchtug. SBarum

benn nun fchoit Wicbcr? fefete fie hinju, unb man hörte,

. Wie ihre bcifere Stimme jitterte.

Ser ßhriftiait hat Wieber mit mir angefaitgcn!

fagte baS SOfäbchcn, unb SBeibe fchwiegen barauf, atS

Wäre barüber nichts weiter jn reben. Sie Sitte fpanu

mit eifriger .fpanb bie braune ©otte in ftarfem feftem

ffaben bott bem SRoden herunter, unb Katharina ftrid'te.

7 *
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Qebc üott leiten pielt fiel; an ihre Arbeit. SDtan pörte

• nidptS als baS fdpnelle @dpnurren beS 9tabcS itnb baS

Slnfcplagett üton Katharinens ©tridnabeln an ben 3Tifd>.

®aS Slltcr unb bie Kinbpeit, toeldpe fonft beibe 31t

planbcrn (icben, machten hiev eine SluSnapme een biefer

SRegel. ®ie Sllte toar eben eine befonberc grau unb

Katharina ein befonbcreS Kinb.

SllS eS böflig bunte! geleerten lear, fdieb bie Klaaffin

ihr ©pinnrab in bie @cfc unb ging pinlcnd nach bera

©ifdpe, aus beffen ©cpieblabe fic baS 3kob heraus*

nahm. 3" bent Stugenblicfe Hopfte cS braitjjcn an

baS Senfter. ®ie Sitte fragte, teer ba träte. Katpa*

rina fah hinaus, lear beS ©dhutjen ©opn.

3di bringe tcaS! Komm heraus! rief er. SBcber

baS OTäbdpen noch bie Sllte achteten barauf, unb er fah

fiep genöthigt noch einmal 31t Hopfen. SllS and) bicS

nicht palf, trat er in bie £>anStpiir unb rief feine 53ot*

fdpaft in baS ApaitS pincitt. Slber Ufientanb riiprtc fiel*,

ipm abjuuehmeu teaS er bradjte.

©ag’ ©einer SOiuttcr, rief bie Ktaaffin iptn burep

bie offene ©tubentpiire 31t, fein crbentlid)cr Ajuttb nimmt

ein ©tiief tßrob oott bem, ber ipn geprügelt pat, mtb

mir fittb (Sure Apttnbc niept!
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Der 23ubc blieb unentfdjtoffen fielen, fiomin bocfy

Ijerauß, fiat^rinc! fagte er ettblid? bittenb, idj will 'Dir

nur trag fagen! — Der Don Mang feljr »erföl)tilic£>.

&d) f/örett, toaß er toill! befahl bie ©roßmuttcr, unb

Äat^arina gebordete.

2118 fie berauß fam, ftanb Sbriftian nod; immer

auf bem alten §lede- Sr ^ielt ein 23unb frifdj gefan»

gener unb außgenomutener Dorfctye in ber einen, einen

Meinen Deller mit €>alj in ber anbern £)anb, unb

faum erblicfte er baß 9Jiätd)cn, alß er eß ibr mit ben

©orten binreicbte: Die 9)?utter läßt Deine (Sroßmuttcr

grii^n. ©age ibr, baß fie’ß nehmen foll, 3br ba&t

ja fonft nidjtß!

23riug cß fflber hinein unb richte cs fetber aus

!

oerfefcte Äatbarina oljtte fljn anjufeben. Der 23ube

befamt fid; einen Stugcnblitf, bann ging er mit fid)t(id;ev

Uebertoiitbung $u ber Slaaffin hinein, unb tarn fduteil

oljne bie gifdje uns ol)tte baS ©al$ toiober oor baß

£>auß jurtief. Sr Ijätte nun feiner ©ege fönnen, beim

Katharina faß, ein ©tuet 23rob effenb, auf einem $lie=

feruftubben ber oor bem §aufe lag, unb tl;at alß fä^e

fie if;n nicht. Sr trat aber ju ibr beton unb blieb

Oor i^r ftebcu.
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33? ctg ftehft ©u f)tcr? fragte fie ihn unteirfd;.

Gr wußte ihr nid>tö 51t ant»orten. SOtit einem

5Diale faßte er in bie Safere feiner £»feit, $og ein

großem Stiicf Skrnftcin barauS Ijeroor, unb eä iljr

heimlich binbaltcnb, fagte er: Sieh In’r, »a§ id; borige

SBodie gefnitben habe, Irißft ©u e$ haben ?

©eftohlened ©nt! berfeßte fie fßottenb; beim ba$

(Sammeln fccö 23ernftein8 ift ein fWcgat ber frone, unb

»er ihn finbet, ift gehalten ihn ben fßäthtern bcrfelben

abjnliefern.

So ein Stiid behält 3eher ! (SS ift and; nur brauner,

cö ift nur fdflecbtcr! entfdmlbigte fid> Ghriftian.

$$d; bemalte nichts, »enn ich ct»a$ fiitbe! Unb

»eitti er fd;ted)t ift, »aö folt id; bann bamit? meinte

ba$ 9)?äbd;en.

Ghriftian Wußte fid; nid>t ju Reifen, nidft ju rattern’'

Gr hatte cS ihr fo gern gefagt, baß cS if;m leib tl;uc,

fie gefddagen ju haben , er teufte e$ nur nicht anju-

fangen; er begriff and), baff e$ fie ärgern mußte, »enn

man ihr ihre fränfuitg ablaufen »oöte, unb um fid;

nad; irgcitb einer Seite 3kbn $u mad;eu, fagte er:

3 d> brachte bie 8ifd;e, »eil »ir ©einer Sitten nicht
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trauten! tuet! mir Slngft Ratten, bajj fie mir etma« an*

miinfdjen tonne!

@o ungcfd^icft unb unberniinftig biefe fRebe mar,

fo befänftigte fie ba« iDiäbdten offenbar. 3öctm bie

©rofjmutter miinfd;en tonnte, fagte Sattjarina, fo mären

mir nicht f;ier unb n id>t fo arm! ©ie brad; aber

plöktid) ab uuo ftano auf, ba fie itjr 33rob aufgegeffen

tjatte, um in ba« £>au« juriicfjnfe^ren. 9lt« fie fid>

oon itjm manbte, hielt ber 93ube fie an ber ©diiirjc

juriid: Vertrag Tid; bod^ mit mir! bat er oertegcn.

Tut fangft ja immer mit mir an! eutgegnete $a-

fljarina.

3a! fagte er, id; meifj nid)t, id) muf? immer!

©o gelj mir au« bem 9Bege! meinte fie, id; bin

froh, menu id; Tid; nid;t fcbe.

•Gr naf;nt fie bei bem 2trm. Tf;n’« nid;t! fagte er.

SBa«? rief ba« SWäbdtcn, ba« fid;ttid; ungebutbig

mürbe.

Taj; Tut rnid; itid;t fet;cn faunft! fagte er, unb fügte

bann mit einer it;nt üötlig fremben ©d;netligfeit tjinjn:

©ief; tjer! ba« ift mein fpcdpfcitttig , ber fommt bott

meinem ©rcfjoater. fOtcin 25ater l;at if;n aud; gcf;abt.

Dtimrn Tu if;tt!
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©ie toieö ba§ Heine ©elbftiicf mit ber £anb juriitf.

®a$ brachte ifjn außer ficf), unb mit einem Jone, ber

jttnfcfyen unb Führung fdfwanfte, ftiefj er bie

©orte tyerbor: ©ieljft <3u, ^attrine! ©emt J)ir irgenb

Qriner nocb einmal etwa« tfyut. fo fcf>tage icf> iljn tobt!

Unb otyne eine Slntmort afjutoarten , lief er mie

gejagt babon.



Sfd)0t?8 Kapitel.

(Sfyriftian fyiett SBort unb tjielt Sftulje. ®ie 2lit=

bern bemerften baS. ©ie fd;oben fein beranberteS

betragen gegen Äatljarina anf bic Jrofmng feiner

Stthttter unb nedten iljn baniit. JaS berbrof; i^n, unb

ba er felbft feinen ©ritnb anjugeben mußte fiir ben

^rieben, ben er mit bem ÜÖJäbdjen gefefyloffen

fagte er eines JageS, fei eS aus 33ertegenf;cit ober

mit ber Ijalbbemujjten 2tbfid;t, iljr aud? bor bcti 2(n=

bern SRufye $u berfd;affen, baß er mit ifjr uiditS rneljr

ju t^uiu tjaben motte, mett ber atten ©eye, ber S'Iaaffin,

bod) ntrf>t ju trauen fei.

£)aS bradjte innerhalb 3 a^r unb Jag eine für

Satljarina fcfyr bortljeifljafte Sföirfung tjerbor. ©eit

Sljriftian fie nid)t mefyr angriff, fie gefeit ließ, Mm*

merten fid? auefy bie Ucbrigcn nid;t tnefyr um fie, unb
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eS fam ttod; ein (Sreigttiß baju, Äatljartnen bott bent

SSerfebr mit il;nett ju entfernen.

Ser alte 2)iatl;eS, ber bis baljitt int ©ommer bie Meine

@d;afl;eerbe ber j^ifcfycr jur Sßeibe in beit 2Balb geführt

batte, ftarb plötjliefi in einer 9?ad;t. 21m borgen mußte

man alfo n teilt gleid;, mer nun bie ©d;afe IjinauSbringett

falle. 23ott beit rüfttgen SWännern unb grauen f>atte

'Düemattb bie ^cit ba3 tt. 33ott ben 2llten mar Seiner red;t

baju gemacht, bon beit Sinbern festen baß eine 31t milb,

baS attbere 31t adttloS, fie burftcu aitcf) bei ©träfe bie

©c^ulc nid;t berfäumen, mtb ba matt fid; nidjt attberS

31 t l;clfen mußte, ntad;te ber ©d;ttl
3 ben 23orfd;lag,

Savarinen meitigftenS für bie erften fßaar Sage bie

Speerbe att
3ttbertraucit. 21 ttf il;re 2ld;tfamfeit fonnte

man fid; berlaffen, ftriden fonnte fie im SBalbe fo gut

al§ bei ber ©roßmutter, fie bei bent ©cbulmcifter 31 t

entfd;utbigen, ber felbft 3tbci ©d;afc fortjufcftideit l;attc,

nal;m brr ©d;ttl
3 auf fid;, ttnb julctjt tbat man ja

ein gutes 2Berf, tbctttt matt ber Slaaffin ttnb il;rcr

Snfelin einen Heilten 95erbienft jmoanbte.

9Kan ließ alfo Satljarinen fomtttett, mtb ber ©cbttl
3

fd;idtc fie ttad; ber ©d;lafftellc beS alten OJ?atl;cS, fid;

beffen ©tab ttnb £ntitb 31t Ijolett. ©S mar l;eller Sag
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atö fie in bie Kammer trat, in ber ber 2llte gcftorben

mar. Gr tag nod) rubig int Slette mie man iljn am

Wergett gefunben tjatte. ©ein fdjmarjgraueb Saar

bebedte if;m bie ©tirn mie fonft, fein ftadjetiger 33art

umgab bie SSattgcn, bie nicht btäffer itnb nidjt cinge-

faßetter fd>icnctt alb »orber. 9htr bie Singen blatte er

gefd^loffen unb bie Sänbe gefaltet, uttb Satbarina fanb,

ba§ er riet beffer unb jttfriebener aubfab, alb in aß

beit in betten fie fidt feiner jtt erinnern muffte,

©ie fyatte ttod; feinen lobten fo itafje gefeiert , fidj

ned) feinem lebten allein gegenüber gefuttbett, unb fie

fonnte nid;t glauben, taff 5D?atf;eb, ber fo unberänbert

. bafag, mirflid; eitt ©eftorbener fei. SJocb am Slbettb

»orber mar er bei ber ©rojjmutter borgefprocfyen ttttb

ßatte ibr eitt tßaar S“nbe ooß Kienapfel attb feiner

£afd;c gegeben. 9fodt »or ein fßaar lagen mar Sa*
\

tbaritta, mie fie oftinafb tf;at, bei ibnt im SBatbe ge*

mefett, unb er batte ibr mieber bie ©cfd)id)te oott bettt

©eegefpenft erjagt, bab immer Uttgfiid bringt, meint

eb einem itt ber 9?ad;t erfcf>eint, unb bemjenigen grojfcb

©ßief Pcrfünbigt, ber cb am bcßfn Mittag fiebt. Gr

batte and; feinen Su°b, iftren ßiebting, oor if;r feine

Slugbeit unb ©efd)idlicbfcit geigen taffen, nttb ibr ge*
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fagt, ma$ fie fd)cn fo oft gehört: menn mau ihm

SBagen unb ^ßferbe geben mottte, fo mürbe er ben

^inor bagegen nid^t bertaufchen. Denn ©ageitunb

Sßferbe fofteten ®efb $u unterhalten, unb fein $unb

helfe ihm fein 33rob berbienen. Unb nun lag ber Sitte

ba, unb ber ^Sinor faß bor feinem 23ette, blidte

ben ®eftorbenen an unb btiefte Katharinen an, unb

nahm einen Stnfafe als motte er bent SDJatheS auf ba$

S3ett fpringen, blieb bann aber fi^eu unb ließ bie

£)hrcu hangen, fo traurig, fo mutlos, baß Katharina

nid;t über ben 2J?athe3 meinte, beun ber fah fchv ju*

frieben auf feinem Säger au$, fonbern über ben Ritter,

ber nun feinen £>errn mehr hntte auf ber meiten S33 ett.

©ie h^tte ©d;eit be$ 9Wathe$ ©tab ju nehmen

unb feinem £mnbe 51t fagen, baß er mit ihr gehen

fotte. mar ihr, af$ mürbe ber SDJatheS ba3 nicht

teibeu, unb bod) mußte fie thun mie ber ©d;ul$ ihr

geheißen hatte, bod; mußte fie fort, meit man auf fie

martete. 3Kit einem SDiafe neigte fie fid> ju bem

Dobteu hinunter unb fragte gan] teifc: 2)iathe$! fanu

id; ben ©tod nehmen? SDiathcS! fuhr fie fort, ich

fott ©eine ©ebaafe hinaitSbringcn, fann ber ^inor mit

gehen?

«
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9« Hifi ftil Stieb, bemächtigte fid) eine furd)t»

bare Slngft bei WJäbdjeni. Wiathei! rief fte lauter,

aber mit gitteruber «Stimme, fag’ Sr bem ^ßinor, baß

er mit mir fett, ich muß gehen! — Unb ati ha&e ber

£wnb fie . berftanben unb ati toolte er ihr feine 25e=

reittoiüigfeit geigen, trat er toebetnb an fie heran, ging

bann nach ber Sfyire, bie offen ftanb, blieb fielen unb

bticfte fie an, ati toolte er fie aufforbern, ihnt gu folgen.

$>ai machte ihr toieber 90?ut^. Sie faßte fid) ein £>erg

unb ^»tte Sen Stab bei Sitten aui ber Sde herbei.

£>amt trat fie itod) einmal an bai Säger, bctrad)tctc

ben lobten mit 2?ertounberung unb mit SRi'ihrung, unb

oerließ bie Kammer, bie £h«re bchittfam hinter fich

gitgieljenb, baß nidjti Ungchbrigei hineinbringe.

“pinor ging ihr boran. Sr fchien gu begreifen, baß

er jel^t nicht nur für bie ipeerbe fonbern and; für ben
i

neuen Wirten einguftetjen habe. 25or jebem £taufe, in

bem man Scßafe hatte, blieb er fteheit unb bellte,

fprang bann an Katharinen empor, wenn man bie

Spiere herauigetaffen hatte, unb loäre bai Wiäbd;en

and; nicht babei getoefen, er hätte fein Slntt ati ,f)irt

allein gu oerrichten gemußt.

W?it einer Willige guter Sehren unb bringenber Sr»
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mabnungen oon bem Scbutgen unb oon beit attbern

SBirtljett tourbe Sat^aviua entlaffen, mib ooller gveufce

jog fie an bem £>aufe bev ©rofjmutter ooriiber, mit

Bittor hinter ber beerbe oon einigen jmanjig Schafen,

auS bem SDorfe biitauS.

£)ie Sonne fcfyiett beiß berab auf bic £>ünc, ber
#

meifjlicb gelbe Sanb glänjte toie Sltetall unter tljrein

Siebte, unb baS 'Dfeer erfcfyieit baneben nod; blauer als

ber fcbönfarbige Slitguftbimmel über ÄatbariucnS Raupte.

S)ie ©roßmuttcr batte i^r ein altes £ud) über beit

Sopf gcbunben, fie gegen bie Sottnenftrablen ju fd;ü(jeu,

in ihrer Scbiirjc trug fie i^r Stridjeug, ein Stiicf

Sörob uub gebörrte gi)d;e, meldje bic Sdntljiit il;r

mitgegeben, am Sinn einen Srug botl SB affer, ben

Stab beS alten gürten in ber £anb, unb eS loar i^r

ju ?J?utl;e, als ob fie aufbräd/e ju einer locitcit Steife

itt ein frembeS Sanb.

(iS fd;ien il;r als fei fie feilt Siub mel;r, feit man

il;r bie Slufficbt über biefe STf/ierc anoertraut batte,

unb alle Unbill, alle üDemütbigungen, meld)e fie bisher

«on ibreS ©leicbeti erbttlbcti nütffen, febtoaubett in nichts

jufammen, fo ftolj mar fie barauf, bie Specvbe ju filbren.

Sie batte bicfclbc alltäglich an fid; loriibertveibcn, fic
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cftmafö im Safbe rneiben feljen unb fid; nicf>t fonber*

lid) um bic Spiere geflimmert. £>eute mar jebed ber

©cfyafe ifjr ein ©egenftanb ber iJtcugier unb ber 23e-

munberung. ©ie beneibete ben £>unb, ber bie ganje

^eerbe fo fd;nell ju umfreifen oermocfyte, fie I)ätte mit

ifjrn laufen mögen, um fie ton allen ©eiten ju fcßcn

unb mieber $u feigen; aber ber ©ebanfe, baß fie cd

fo gut fie fonnte, bem üDJatfjed nad)tfjun müffe, ber

immer fangfam unb ernftljaft hinter feiner beerbe ein-

i)ergefd;ritten mar, ijielt fie in ©cbraitfcn unb an Üjrcni

Soften feft.

©d ift nid)t meit bom ®orfe nad; bem Salbe,

ttnb ed mochte äWittag fein, atd fie ifjn betr.at. ©ie

mar gar oftmafd in bemfefben gcmefcu unb aud) Ijier

unb ba ein tiid)tig ©nbe Ijineingefomtncn, aber fyeute

ging ed üjr mit bem Salbe, micait ienent unocrgcß*

liefert Seüjnacfytdabenbe mit ber fleinen ©tube ißrer

©roßmutter: fie erfannte bad 3fftbefannte nicfyt mieber.

£)amafd mar fie aud ber £)unfefljeit in’d gicfyt getreten,

fyeute befaitb fie fid) jum erften üöfafe in ifyrem geben

ganj aüein im Safbe, unb er fant ifjr mie ßerjaubert

ßor; beim bie 9fatur fyat ifyre Sutiber unb ©efyeim*

niffe am Ijof^cn Mittag fo gut mie um bie ?Jiitternad?t.
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333er auf t>er Siitte einen 933aft> ju finben erwartet

mit fyoljen, fchtanfen, regelmäßig getoadjfenen Stäm-

men, bcr würbe ftd) getaufdjt füllen. Sie 33äume

finb nicht fcnbertid; h°$> firtb gum Ifjcil grillenhaft

gewachfen, wie ba$ $nicl)cl$ auf ben twhen bergen,

aber bie liefern ftehcit bid;t jufammen, erftrecfen fid;

Stunben weit in bie Säuge, ititb für Katharina, bie

nie anbere Saume gefeint a(£ biefe, batte bie ärmliche

SBatbung heute alten 3auber uub alte 3)?ajeftat eines

UrWalbeS. Sie fticfernftämine, über beuen fid) ba$

grüne Sad; ihrer 31ÜC 4] C toölbte, fahen wie röt(> ?

tiche Säulen auS, uub ftac^cn fcbeit ab gegen ba$

bunffe ©rün ber fabeln, bereu bicf>te Sünbel an beit

berfrühpelten 3^e
*fl
en tief jur (Srbc herunterhingen.

Ser bid;tc, feinblöttrige Strand; ber .fteibelbeere be- .

bedte beit gaitjen Sobctt. ©teid; bioletten Werten

tauchten bie reifen Früchte au$ beit glänjenb grünen

fraufeit Slätteru herber. ,£)ier uub ba fd;aufe(teit eine

bunfelrothe ftcbernelfe, eine Haue ©todenblume auf

ihrem jarten Stengel baS feilte 6?öpfcf>en. ©roßc fd;cit*

blättrige Sarrenfräuter uub Heine gelbgctbe wud;fcit

in ©ru^en aus beut bid;teit 9J?oofe am guße ber
9

Säume au$ ben ©urjeltt herber, wät;renb anbere weiß-

i
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paarige 2)foofe mie Heine gähnen t>oit ben Sleften

nieberljingen. §ier itnb ba flog ein ©djmetterling,

fummte eine hielte, ljufdjte eine Libelle burrf> bie

©tille Ijin, mciljrenb marmer fraftigbnftcnber $ar$ge-

ru$ ttnb fanfteS Sogelfingen um fie l)er ben meiten

Salb erfüllten.

Sine ©treefe jtoifcfyen ben Säumen hinein ift eine

Heine 2lufmellung bcs SobenS. £ie Sinber in ben

^Dörfern nennen es ben Serg. 9?adj biefem Serge

leitete *ßinor bie beerbe Ijin, unb Satfyarina folgte i^m

rnillig. * ©ie Ijatte ben 9D?atljeS bort oftmals fijjen

fcljen nnb mar moljl audj mit ben Slnbern bei iljm

fielen geblieben, menn fie mit einem Siinbel Steifig,

ober bom Seercn* nnb ^iljetefen aus bem SSJalbe

gefommen mar; freute jebod; falj SlllcS gan$ anberS

aus als fonft. ©ie fiird)tete immer, baß es berfdjmin-

ben merbe, mie bie $errlidjfeiten an jenem fdjönen

2Beiljna$tSabeube. 2lm meiften oeränbert fam fie fidj

aber fclbft oor. Ss fdjieu ifjr als Ijabe fie alle §änbe

roll ju tljun, unb bodj mußte fie nidjt, maS fie an-

fangen follte. ©ie mellte ftriefen, bajtt Ijatte es inbeffen

nod; lange $eit, fie toollte ifjr 2Äittagbrob ocrjeljren,

aber es Ijungertc fie nidjt, unb rttnb untrer mudjfen

£ctt>alb, ^äbc^en t>on £>c!a. I. $
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ber Leeren fo biele, baß es ipr tpöricpt biinfte 23reb

$u effen, wenn fie fiep an ffriicpten fättigen fonnte.

$aunt jebocp patte fie mit finblicper ©ier fiep an baö

23eerenlefeit gemacht, als es ipr einfiel, baß fie habet

nid)t genug auf bie Scpafe achten fönne, unb boll 33c=

forgniß gab fie bie SJeeren auf, um nacpsujäpten ob

feines iprer Spiere fiep berlaufeu patte. Bäplen

fing fie evft redjt au, bie einjelnen Stiicfe ju beferen.

®ie großen Scpafe mit ipren gcbulbigett dienen, bie

Santmer mit ipren bummen Sprüngen , bie meift tbr

3iet berfeplten, fefbft ber 23ecf, ber mit feinen um bie

Oprett gemunbeitcn Römern fo. ernftpaft auSfap, baß

er ipr Siefpeft einflößte mie ein großer ÜKenfcp, 2llleS

mar ifjr peute neu. Sie betrachtete eS mit einer freute,

als patte man ipr bie ganje .fjeerbe gefcpenft, unb als

fie fid; enblicp miioe bon bent tpiu= unb Verläufen auf

ben ©oben nieberließ, als 'ßinor mit ber ©rfenntniß,

baß er jept 31t ipr gepöre, fid; biefjt neben ipr piufepte,

ba faßte fie ben Jpmtb mit beibett 2lrmett um ben Jpals

unb fußte ipit järtlicp, itttb eS mar feit iprer friipeften

Äiubpeit, als fit nod? auf beut Scpooße ber ©roß-

mutter gefeffen, mieber taS erfte ü)?al baß fie ein

©efd'öpf mit folcper ftreube an fidp briiefte.

I
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SBeit ftc fo frol; war, mottte fte and; hoppelt itjre

Sd;ulbigfeit ttjun. <£ie natjm iljr ©tridjeug Bor unb

fing 31t arbeiten an, aber cd ging ifyr nicf;t mie fonft

Bon ber panb. SBatb fat; fie nad; bem punbe, mie ber

fo betjagtid; mit bem ©djmeife mebette, atd fei cd iljm

aud; mofyt in ber buftigen SEBarme, unb mie fomifd;

er nad) fliegen unb Säfern fdjnappett tonnte. 33alb

erftaunte fie barüber, mie fing er bie Heine peerbc

jufammenjuffatten mußte; unb mie biJfe er mürbe, menn

©ned meitcr fort ging, atd er ed für paffenb unb

ertaubt fiieit. 3Kit rafdjen ©äßen, fo taut itub f;eftig

bettenb, baß ed mie ganten unb mie ©djetten ftang,

fprang er bett ungefycrfamcn Ütfieren nad), unb Sa*

ttfarina munberte fid) barüber, baß bie großen Schafe

cd fid; ftitt gefatten ließen, menn ber Heine Eßinor an

if;neu in bie pöf;e fprang, um fie ftrafenb an beit

O^ren'ju jaufen.

£ad f;at itjn Stttcd ber tO?atf;ed geteert! bad;te fie,

unb fid; 31 t bem Hugen Spiere menbenb, fragte fie

ptößtid; oljne red;t 31 t miffen mie fie bajit tarn: Eßtnor!

mo ift beim üDeitt -Dtat^ed?

6in ftäglid;ed SBinfctn , eilt unrnpiged piu* unb

pertaufen marcu bed armen' pitnbed Hntmort barauf.
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(Sr eilte baren, als tu olle er beit SBeg itac£> £aufe

nehmen; faunt aber tcar er ein Gute entfernt, fe fant

er erfdfroefett leiebev juriief, untfrcif’te mehrmals in

fcfntellem Sauf bie £ecrbe, ju fel)en ob er and) nichts

oerfäitmt fyabe, legte bann noch einmal eine Streife

SBegeS in ber SRidftung beS Dorfes jurücf, blieb bort

fielen uttb bellte laut, als mache er einen 23erfucf>

feinen £>crrn ^erbcijtirufen, unb als biefer gefebeitert

mar, fant er langfam mit bangenbett Obren , mit ge=

fünftem Sd;meife ju beut 'Diäbcben juriid unb (egte

ficb wie eorber ftill neben ibm auf ben ©oben bin.

Katharina batte großes 5Dfitlcib mit ibm, mehr itotb

als am SOiorgcn. Sie fuf;r ibm ftreid;elub mit ber

Spanb über feinen febmarjen Äofjf, fte befab feire Obren

unb bereit gelbe Spieen, fie bielt feilte lange Scbnauje

eine Sßeilc -feft. Gr ließ fid> 9llteS gefallen, unb als
#

fie ibn frei gab, legte er ben Äopf auf iljre Sitiee.

©leib nur bei mir! miU®ir and;@tmaS abgeben!

fagte fie, ittbetn fie ibm ein Stücf oott ihrem ©robe

binreid;te. Oer Öuttb leefte ibr banfbar bie £)äitbe

uttb baS ©efiebt. Oaittt erft ttabm er baS -Satter an,

unb Katharina gab ibm oon beitt ©robe, fo lange er

itod) GtmaS itebmcn mochte. Oamit mar ber ©unb
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3triften ifynett böllig gefefyloffen, imb fie badjte, ber

$D?atl)e$ Ijabe gan3 5Hcd;t gehabt, ba§ er beit "^ßtitor

nidjt für SBagen uiib ^ßferbe toeggeben gctocllt
;

fie fyätte

eS and; nirf>t gctljan!

2lm Slbettbe als eS 3eit Jur ^einifetfr lpar,. fing

er gaitj bon felbft an, bie Sd;afe 3ufammen 31t jagen.

Grr geleitete fie faft oljne beö 2)Jäbd;cnö 3u^un jwv

Xrättfe an ben Brunnen bor bem Xorfe, er (;alf if)r,

fie in bie berfdficbcnen «Ställe 31t bringen; bann aber

bertief? er $atf)arinen, eilte itad; bem ipaufc, in bem

fid) nodj bie 2eid;e beS 3)iatl;cS befanb, unb blieb ba

Ijeulenb unb Ibinfetnb bor ber Xljiire liegen, oljne fid;

burd) bie Fußtritte unb 'ißcitfdjcnljicbe ber iöctboljner

forttreiben 3U laffen, bie ben nächtlichen Störer toö

fein tbollten.



Siebentes jßopitcl.

Satljarina Ijatte am erften Sage il?re$ ^urtenbienfted

ifyr 21m t fo gut berfeljen, baß man e$ il)r auct) fiiv

ben folgenbett Jag überließ. SDleljr aber Berlangte fie

uic^t. Jie gratbe mieber in ben 23?atb 31t gefeit, bie

Sd)afe itnb ^inor Ben friil; biö fpät für fief) altein ju

haben , machte fie ermaßen fobalt> ber SÖiorgen bätm

merte, unb als es Jag mar, [teilte and) filier fid;

mieber ein, fie mit lautem rufeitbcm SBellen gum 2lnf»

brud) abguljolen.

Seichten JpergenS fd>icb Slatljarina ben ihrer SJBolj»

nung. Sie mußte baß man ber ©roßmutter 31t offen

bringen mürbe, fie oerfprad; fleißig 3U ftricfeit mie

am ecrmicfyenen Jage, unb heute, me fie ben SBalb

fd;on in ber gftrifdje bc$ 2)?ergeud betrat, mo alle

IDioefe Born Jßauc glängten unb bie hellen Jrepfeit
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mie fünfelrtfce «Steine an ben fabeln jitterten, ttcute

meinte fie erft recf>t ju begreifen, metdli ein ©tiid iljr

511 J^eil gemorben fei. $e märmer bie ©onne Bin-

atifftieg, je meiter brang Äattjarina mit ihrer peerbe

in bem SBatbe bov, ber me(;t at« jmei 2)?eiten lang

fi(f> jmifdjen ben Dörfern unb ber Stabt peta Ijinftrecft.

2In bem febmatften fünfte ber ©üne reicht ber 2Batb

auf beiben ©eiten faft an ba« Üfieer
;

hier tief Satljarina

it)re peerbe ^eute meiben. ©eftern tjatte fie fid) be«

Stlteinfein« unb ber ©title gefreut, tjeute fing fie an

uad; einer Scfc^ciftigung, nach einem ©piete ju fiteren,

unb c« mar ber punb, ber fie baju berteitete. ßr

fprang mie geftern ben ©djmettertingen nad), ba« trieb

.

fie an ba« ©teidje ju tljun, unb meiter unb meiter

fortgetodt, näherte fie fid), at« fd>on bie pi£c fühlbar

mürbe, bent 3ln«gange be« SSatbe«, fo bafj fie mitten

an« bem Skumeöfdjatten ptßgticfi bie ^ette ©fine unb

ba« SOieer bor fiep erbtidte.

©a« Renditen be« Uferfanbe«, ba« gnnfetn unb

©tigern be« ftitten äBaffer«, ba« ©trauten ber ©omte

btenbeten fie, bafj fie bie Singen babor fd)liefen muffte,

©ie badjte, fo merbe cö molfit in bem Reifen ?anbe

au«feljcn, au« bem ibr 3?ater tprgefomtnen mar; ja,
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*

es faut ifyr Der als fei fie nun in bemfelben, unb al$

leerbe fie nun auefy leofjl halb bie ©cfylöffer unb bie

©labte fcljcn, bie bevt liegen feilten. 9X6ev faum f;atte

fid) biefe ©orftcllnng in ifyr geregt, als fie erfcfyrecfen
«

jufammeufuljr. gern ben ifyr, aber beutlicfycr unb beut*

tiefer taud;te eS über bein SDieere aus ben ©elfen

Ijeroor, ein Saub, baS fie bieder uoefy nie erblicft fyattc.

©rofce 33äume, ljcd> unb breit, leie eS feine auf ber

^patbiufet gab, öüufer unb Stürme auf einer grünen

£öl)c, unb darunter ein leeitcS ©affer, faft fe groft

leie baS 99?eer; in bem bie gauje frembe ©eit fid>

fpiegelte. Sie leiste nid;t leaS fie faf?, fie leiste

nidit leaS fie benfen feilte, fie ftarrte baS SRatljfel, baS

©unber an, unb leäljreub fie nod) fe lautlos unb

regungslos baftanb, eerfdjieanb SllleS leieber eer ifyren
W9 .

^liefen, unb über ber leeiteu ftillen 9DieercSflacfye brei-

tete ftcf> baS reelle ^iinmclSgcteölbe aus, teie immer

jueer.

®em S)iübd>en lear es, als leerbc fie unb bie

Qnfct nun aud) ecrfd;ieiubeu. 3$erieunbcrung unb

gitrcbt, greube unb Sraurigfeit bebrängten fie auf ein-

mal, ba§ fie nid;t lenkte, leie ifyr gefcf>a^. Sie Ijatte

een ben gifd;ern oft gehört, leie ber OTatrofe im
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SWaftforb baS Sattb anruft, trenn man ficb b entfeiben
“

nähert. Sie f?ielt beibe £änbe bor ben SRuttb, bctt

Jon ju berftärfen, unb fd;rie fo (aut fie fonnte: Sanb!

Öanb ! 8anb

!

Slber es blieb SllleS tobt auf betn SJieere tr'te in

ber 8uft, nicht einmal ein SBieberfyall ließ ficb berneb*

men. 9?ur ^inor’S Hellen gab ihr Slnttrort auf ihren

febnfud^tSbollen 9?uf, unb mit ftarrem Singe fab fie in

bie gerne, bis ber Seucfyttljurm bon £ela ihre Sluf^

merffamfeit an fid> $og unb ihren bertrorrenen @e^ 5

banfen ju einem feften Verlangen ber^alf. Sie mußte

nad; bcr Stabt, fie mußte ben 8eud;ttfyurm befteigen,

bon bem man fo treit ^tnauSfc^auen fonnte in baS

sDieer; bon bem ?eud;ttburme aus trar fte fieser, baS

8anb ihres 23aterS toieber ju erblicfen, nad) bem bin*

jufommen fte ficb je^t nur nod) fefter berfid;ert l;ielt.

(Sine unbeftimmte Unruhe, eine Süngft, als I;abe fie

53öfeS getban, lagen über ihr unb berbarbett ibr ben

Jag. Sie badete immer an bie ©roßmutter, ber fie

eS erjagen trollte, unb überlegte bann toieber, ob fie

baS tragen biirfe, unb ob fie bon ihrem 93orfa^ nach

betn 8cud;ttburm ju geben, SttraS oerratben feile. 3Xe . N
* w %

Sdtafe mochten weiten wo fie wollten, fßinor gab
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Slcfyt auf fic, aber fc!6ft $inor mußte affe feine fünfte

attwenben, baS SÜiäbcfyen bon iljrem Sräumen unb

* ©riiten abgnjieljen, unb fie merfte eS am Slbenbe faum

als er fie »erließ, um wie am »origen Sage ttad) bem

£aufe feines tobten £>errn ju gel/en.

Sie ©roßmutter faß weil cS ein fo gar warmer

Sag gewefen war, auf ber ©djwelte ifyrer SIjüre, als

Äatljarina nadj §aufe tarn. ©ie fragte nicfyt wie es

if>r gegangen fei, berlei ift uicfyt «Sitte, fo wenig unter

Seiten, weld)e eine regelmäßige SageSarbeit »errichten,

als unter 3 CIlcn, bie ©orge unb 31ot(; gewohnt finb

unb an feine befoitbcrn (Sreigniffe benfeit. ©ie ttaljm

ber Grnfelin baS ©trid'jeug ans ber £>anb, wiefette bie

grobe SBolle ab, welche bie fabeln jnfammenljiclt, unb

maß ben ©trumpf an einem aitbern, ben fie gu fiaufe

bemalten unb an bem fie es mit einer Stabet begeid;net

fyatte, wie weit Satljarina am »origen Slbenbe mit

il;rer Arbeit gewefen war. ©ie reefte beibe ©triintpfe
1

bagu erft in bie Sänge unb in bie ©reite, ©ie fteefte

fie unten mit einer ©tridnabel jufammen, bann breitete

fie fie über baS Sitte aus, uttb fing an mit fotd)er

sßeinlicfyfeit baS SOieffcn gtt betreiben, als l;ittge bäbei

baS Sebett »ott ber ©reite eines ©trofyfyalmS ab.
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•©rojjmutter! rief Satbarina, wübrenb bie Sttte leine

hielte berjog, cS wirb niefjt »iet fein ober . .

.

$Rid;t riet? wieberljotte bie Sitte, nnb Stt t;oft ben

ganjen lieben langen Sag gefeffen . . .

SRein! rief Satbarina, nid;t gefeffen . .

.

9?id;t gefeffen?' 2Baö f;aft Su bctin getfjan?

©rojjmutter! fagte baö fOiäbt^en mtb fal; ftd> um,

ob ÜRiemanb tjörc , ©rojjmutter! id; t;abc (Stma8

gefe^en!

3bre Stimme beutete babei eine 2irt oon ©raufen

an, bie Sitte füllte cö unb oerftanb abergläubifd), was

ba$ SRäbdicn meinte.

Sit f;aft wa8 gefeben? fragte fie, unb man fonnte

eet bbreu, wie bie Gntpfinbung ihrer (Snfelin auf fie

iibergegaugeu war. $m Sßaloe?

SRein! antwortete 3 cnc, 'nie *eb au« bent Satbe

berauötrat.

Slm geliert Sage? fuhr bic Sitte mit wad;fcitbem

ßrftaunen fort.

2tm betten tid;ten Sage! oerfieberte fiatbarina. 34»

tief bem Ritter nadi, ber fortgerannt war. Unb fo

Wie id; anö bem SBaloc berauSfemme, nnb beule : 'nun

bift Su am SBaffer ! fo fet;e id; baö £anb, auß bent
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berSBatcr Ijertoar! ba« ganje große Sanb! Unb Serge

!

Uub große Säume, gan$ b°$ bi« in bie SSotfen, unb

Sturme unb oicte Raufer, oiel, oiel mehr al« i^ier!

ß« mar Sülle« gattj bicbt oor mir, baß id; beide, icb

müßte gleid) bort fein. SEßie id) aber barauf lo« gefeit

null, nur einen Sdfritt, unb wie icb rufe, ba ift'ö fort.

Sie ©roßmutter mar ftill. Sic mußte maß c«

bannt auf ficf> batte, ß« batten fdiott anbere SDfenfcben

oor langen fahren ba« 9iämltd;c erlebt. 3^re ’*

batte felbft ben Sobn oon einem 3)?anne gefannt, bent

eö bajumal gatt$ mie jeßt Äatbarinen ergangen mar.
«»

ßr fnattc bie oerjaubcrte Stabt an« bent SWeere b^5

oorfommen febeti mie fie, er batte ebenfall« gerufen,

ebcnfall« 31nftalten jurn ©eben gemacht, unb bariiber

mar bie Stabt mieber nntergefunfen. Seim e«-lag

feit Saufenbett oon fahren fine untergegangene oer=

jauberte Stabt b>cr auf bent ©rnnbe be« SDteere«.

3ebermattn mußte baoott, e« fprad; auch alle SEBclt

baboit, obfdion SKiemanb oon beit jept ßebenben fie ge*

feben batte. Slber e« gab gar SWaitd;eit, ber bei ftiller

See ihre großen Säume unter bent SBaffcr batte
*

mabrnebmett fönnett, unb felbft' ber Sater ber Slaaffttt

batte baoott erjagt unb fie befebrieben, mer meiß mie

i
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oft! 9iur atte ljunbert 3abre einmal tarnet bie ber*

jauberte Stabt auö ber Jicfe auf, unb teer bann

grabe jitgegen ift, nnb wer eö berftebt, baß er ftcfy

nidjt riibrt unb nicht regt, bem bringt ba$ Seegefpenft,

baß nientanb Slnbereö ift ats ber Äönig ber Stabt,

einen Sadf bott ©otb, bamit er für ifyn unb feine arme

Seele bete.

Unb !am weiter 9iicf>t^ ? forfebte bie Sitte bott bon

biejem ©tauben, inbem fie mit Slngft unb Spannung

auf baö 9)?äbc(;en btiefte.

©o? fragte S?atf;arina.

Stuf ber See! bebeutete bie Sitte
j

ber ÜDiatbeö

pflegte ju erjagten . . .

Sobatb bie ©rojjmutter beö SOiat^eö ermähnte,

wujjte baö 9Wäbct;en, was Qene meine. 9?ein, cb fant

nietet berauö ! antwortete fie, aber e$ tief i^r bei ben

©orten ei$falt über ben fRücfen, unb fie trat näher

an bie '©rofjmütter heran, obfebon fie wußte, baß baS

Seegefpettft hier auf beut ?anbe feine ÜDJacbt batte

unb nidbt erfc(;einen fonnte.

©ar ber fjMnor ba? fragte bie Sitte, als fei itjr

blbfeticb eine Gjvleucbtuug gefommen.

3a, er war gauj ftitt! ßrft als Sitte? oorbei
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war, fing et laut $u teilen an, baß id; mit ibnt fort-

gelten follte. <5r ^at’ö aud) gefeben.

@S ging $atfyarincn mit. bent 21erid;te biefeö (Sr=

eigitiffeS, mie eS ben S)teufd)en fo oftmals ergebt.

Katharina f>atte, wenn and) nur geringe, Unrid)tigleitcn
*

in ber öefdjreifcung ibreS (SrlelntiffeS begangen, unb'

ber üolfötljiimlidje Süberglaube, ber in biefent 2Iugen=

blide feine bolle £>errfd;aft über bie ©roßmuttcr ge=

mann, trug baju bei, baS ®inb bollenbS ju bermirren.

. £ie Sllte unb baS 2Mbd;en Ratten ®eibe <$ttrd)t.

«Sie fonntett nid;t meiter babon fprcc^eit. S)ic Slaaffin

batte baS Stridjeug unb bctt •OJaßftrumpf unb ba$

2Weffen ganj aus bent Sinne berloren.
j

Somm herein! fagte fie, als fei eS in bent .fkutfe

ficterer
;
aber and) in ber Grinfamfeit ber Stube fpradten

fie nur fliifternb bon bent, maS Sat^arina gefeiten

batte, unb ber ©roßmutter Srllärttng, baß es bie ber-

funleite Stabt gcmefeit fei, nahm bem SOJäbc^cu bie

ftreube über baS erblidte Jpeimatblanb beS 23aterS.

Sie faßen ohne $u arbeiten itt ber bunfclit Stube,

fie rebetett jule^t nidjt einmal mit einanber. Satfya*

ritta mar berftört, ber ftlaaffin ging eS and) im Stopfe

herum. Sie batte im ©runbe an alle feiere 'Bittre
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niemals recht glauben mollen, unb in if)rem §erjen beit

‘iDiatljeS, wenn er bauen erjaljlte, eben fo auSgeladit,

als bie 9?ad;barn, mettn fte meinten, fie ftfnne ihnen

etmaS lööfes anmiinfchcn. üinn erlebte fie es an ihrem

eigenen (Sufellinbe, über beffen Sippen noch leine Uit=

malfrheit gefcmmen mar, bajj cs fclbft @tmas gefeiten

hatte. SEBemt bas tnöglid) mar, marunt* follte es beim

nicht and) möglich fein, bajj manche Scute ihren 9Jebeit=
*

menfdben Staben auwünfd;en fonnten? Sie fclbft

freilid;, fic tonnte eß ui d;t, aber — eß fonnten eß bod;

Slnbere föunen. Sie fann baruber itad; , toe$f;aft>

grabe Katharina heute wol;t bie oerfunfene Stabt ge*

fefyeit haben mochte, mtb fann and; baruber nach, ob

baß 2)iäbd;cit bielleid;t am Sonntage geboren unb alfo

alß ein Sonntagßfinb berechtigt märe, mehr ju fcljcn
• _ 9k

alß anbere Seute. Sie t>ermod;te fid; aber nicht mehr

jit erinnern, an welchem Jage baß Siub in bie SBclt

gefommeit mar; unb Waljreub fie nod; baruber grübelte,

weßhalb bie Nachbarn ihr baß SBiiufcbeu jutrauten,

fiel il;r ein, baft einmal tiefer unb ein anber SWal

Qciter wirtlich franf gemorben maren, nad;bem fie

Streit mit ihnen gehabt hatte. Ob fte ihnen barnatß
*

grabe 33öfeß gemiinfeht hatte, baß fonnte fie fid; nicht

1
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fagett, aber baff eg ihnen einmal ju ,£)of unb fpaufe

lummen möge, mag fie an ihr oerfiinbigt Ratten, bag

hatte fie gerniß gebaut, nitb $u £>aufe gefummen mar

cg ihnen barnalg bod) auch mirllich.

Sine munberliche Suft judte in ihr auf. ®ie 3Scr=

ftellung (ich rachen, bie Slugficbt f;errfc^cn 31t formen,

fcf>nr oiefn'ltcn il>r. Sic batte eg bieder nicht abgelehnt,

baß man ihr befunbere Eilige 3ntraute, heute, je mehr

fie baran badete, heute 311m erften SOlale hämmerte itt

ihr ber ©laube auf, fie fürtne am Snbe mirllich rnebr

atg anbere Seute, rnenn fie eg nur molle. Sg mar

if;r fonberbar babei 3U SOiuthc. Sie hätte eg gern

probiren mögen, fie muffte nur nicht mie unb an mein

;

unb htngenommen bon ihrem mirren ©tauben, 31'iinfchon

unb .fjoffen, legte fie fid) mit Katharinen jur fRithe,

ehe eg noch ba3U bie 3eit mar.

®ag SWäbchen fd'tief gleich tta, bie Sitte floh *>er

Schlaf. Sie lag im 53ctte unb martete auf irgetrb Stmag.

$e länger cg 311 lummen gögerte, beftu unruhiger

mürbe fie, befto fieserer rechnete fie barauf, baß es

lummen merbe, lummen muffe. Sg mürbe ihr t;eiß,

cg mrtrbe ihr latt, eg mürbe ihr angft unb bange auf

ihrem Säger. Sic richtete fidr auf, um cg gleich ju
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feiert, menn eß fomrnen feilte. ©ie ©tute mar galt}

bunfef, nur burd) ben 2Iu6fcf>nitt im i'aben fielen bie

fetten ©tragen beß SDZonbeß herein, ©ie bermanbte

leinen Slicf bon ber ©teile; fie meinte, bon ba miiffe

cß fomrnen. (Sß blieb aber 2IIIeß ftill itnb ber Sidjt*

ftraf)! bäntmerte ruljig fort. SOZit (Sinem SOZale mar

ißr, a(ß bemege fid) braunen Gtmaß. Crß flang nicht

alß ob ein SOZenfcb borübergefje, iitbeß fie fjßrte (Stmaß

gaitj leife anftreten. (Sß fam ißr bor, alß nalje cß

iljrer £außtl)iir, alß mad)e xß fid) ba jn fdjaffcit.

©ie Ijord)te immer cingftlidjer, iljr Süd fjing uitber*

manbt an bem 9 id)tftraI)I, nnb eß fuljr if)r biß in baß

-gier}, benit anß bem Cicftte faß eß mie mit einem

großen, ftarren 2luge nad) ißr ßin. ©ie hielt fid) fo

alt fie mar bie .'pänbe bor baß ®cfid)t, fic rief $a=

Karinen ju, baß biefe anß bem ©djlafc auffußr.

©icl)ft ©u 9?id>tß? fragte bie Sllte unb ergriff mit

ißrer fnoeßigen fmnb beß Äiitbeß Keinen 2(rm, baß neben

ißr im Sette lag, mäßrenb fie mit ber anbern nad)

bem genfter jeigte.

3 a! eine lange, meiße £>anb ! ©aß ift ber SDZatßeß

!

ftöl)nte Satßarina unb Hämmerte fid) an ber Sitten feft.

©raußen fing cß Häglicß an 51t ßctilen. (Sß mar

£etoalb, 9T?äbrf>en t>oit §eta. I. g



^ßinor. Sr patte am 2lbettb feineö alten Aperrn Stätte

leer gefunben, patte winfetnb unb peulettb bor bent

fpaufe gelegen, bis beffen SBewopner ber näeptlicpen

Störung nttibe, ipn mit ißeitfdjeitpieben fertgejagt, unb

er War nun jefommen, Sd;up unb Obbacp bei feiner
•4 .

" /

neuen £>erriit gu finden.

Sie 2lngft S'atparinenö, baö Apeulett beö £mubce<,

beö 2Wäb<pen$ ©epauptitug, baß eö eine Sobtettpatw

gefepcn pabc, trachten , weit entfernt bie Älaafftu 51t

ängftigen, fie bielmepr gur Skfiunung unb gur 9tupe.

Sie befaßt iprer Snfelin aufguftepen unb beit Apunb

pereingulaffcit, ber fcpnteiepelnb ber Srlaubniß folgte

unb fiep, atö er in bie Stube gefomuten War, berupigt

bor bent Säger ber 23eibcn nieberlegte. Slucp bie Älaaffin

ftreefte fid; jept enblicp gunt Scplafe auö. Slbcr fie

riiptete fiep nod; einmal auf, fap ob ber Apuitb and;

ba Wäre, unb meinte: Sen pat ber SRatßcö Sir ge»

fepidt, bamit Sit niept allein bleibft.

©roßmutter! rief Satparina erfeproden, wo will

Sie benn pin?

Ser 9)iatpeö pat mir mit ber Apanb gewiuft, ber-

fepte bie AHaaffitt, er polt miep ttaep!

Sie fprad) baö rupig, aber ftatparina fing fo bit=
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tertidj ju weinen an, ba§ tie ©rojjmutter julegt aud;

ifyre eigenen Spänen nidjt jurücfljalten Eonnte, unb fte

tljr bon beit grauen SBMmpern über bie gefurzten

ÜBangen nieberrollten auf Satljarinenö ^aupt. Sie

naljnt, waö fie fonft niemals tbat, bie (infelin in ifyrm

Sinn ,
itnb fo (erliefen fie 53eit>c ein, bentt SBeineit

macfyt müce.
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^Ldjtra Jiapttel.

9tm attbcrn Jage äJiittagS, als bie ©dudjin ber

Ätaafftn itjr (äffen fRiefte, fagte btefe ju bem -OJäbcben,

baS eS tljr braute: ©ag’ ber ©djuljiit, lang’ mürbe

eö ni$t meljr nöttjig fein. 3$ fyabe bie 9tad)t ben

30?atl)eS gefetjen, ber tjott midj nac^

!

®ie junge ©irne fatj fie an, aber ifjre SKienen

»errieten feine befonbere SSerlmmberung, benn ber

©taube an bie tobbebeutenbe (Srfdjeinung ber eben

SBerftorbenen toar bantals nod) ein fcljr üerbreiteter

unter bem SSotfe, auf bem Caitbe fomotjt als in ben

©täbten, unb es gab tiod; eine SDiaffe anberer 93or=

geidben, bie man für toböerfiinbenbe anfalj.

Sttfo Ijat ber £mnb moljt tjier-bor 3^rer Jl)üre

fo gebeult? fragte baS Sftäbdjen. ©ie Sttte betätigte

eS getaffen. Sßir tjaben’S briibeit bei mtS Sitte ge*
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tjört, fuljr 3ene fort, unb bie 3rrau Jjat ^eute fd) o

n

gebaut, wo eS geWefen fein möchte. — ©ie tootlte

fid; bamit entfernen, bie Ätaaffin ober f>iett fie jurüd.

5Dian tonnte ifyv aitfeljen, bafj fie noc£> etwas fageit

Wottte, unb bod; tarn fie nid;t boju.

SBitt ©ie nod; GrtWaS? fragte baS 2Ääbd;en, bent

bie Sitte ein ©egenftonb ber 2d;ei(naf;me unb ber Sßett*

gier geworben War. feit es feftftanb, baß fie nun batb

fterben mußte.

£}ie Sitte befann fid;. ©ie tonnte ju feinem @nt= >

fcf?tuffe fommen. 3ute£t iiberwanb fie fid; bod;. ©ag’

bem ©d;idjen, wenn er grabe f'önnte, fo möd;tc id;

einmal mit ifynt reben.

£aS 9Jiäbd;en ocrfpracf; ben Stuftrag auSjurid;ten,

unb tjiett Söort. ®er ©dfutj war nid;t ju §aufe,

am SKittag aber wußte es baS gaitje ®orf, wie eS

mit ber SHaaffin ftanb, unb atS er mit bem Äatjne

t;eimfcf;rtc, war es baS (Srfte, was ber ©d;utj erfuhr,

©obatb er ooit ber Strbeit abfommett tonnte, ging er

ju ber Staaffin.

©ie faß wief^üor ber £t;iire, aber nid;t wie am

borig’eit Stbeube auf ber ©d;wctte, fie Ijatte fid; oicf*

inct;r einen ©tut;! IjerauS getragen unb beit ©pinn**
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roden baju, unb Ijatte ben ganzen Stacbmittag unter

freiem £>immel gefeffen, tote fie eö nicht getban feit

fahren unb fahren. 2luch toar baS Srftaunen bar=

über beö ©cbutjen crfte SHebe.

($ch beule, fagtc er, ©ie liegt auf ben Job, tocil

©ie mich ^oten läßt, unb ©ie ift frifdj unb gefunb

unb fifct liier braußen!

®rabe, gab fie ihm jur 2lnttoort, meif$ nun halb

aus fein wirb, toill id) oon bem toavmen äöetter ttod»

mitnebtnen ma« ich fann.

J)a$ bä«’ ©ie immer haben lihtnen ! meinte Reiter,

ber nicht recht mußte, ma8 bie Sitte mollte.

©ie fcbiittette ben Äopf. 8uft oor frember Seute

Jb‘ire> fagte fie, banach ba&’ t<h nicht »erlangt. Sßaö

braucht ed $eber ju feben, mie mir’S attfam? 9ittn,

mo halb deiner mich mehr fehett mirb, ba ift mir

SllleS gleid)

!

Slber mag fällt Qbr kenn ein, baß ©ie mit einmal

»om Jobe rebet, mährettb 3br Nichts fehlt? Jag

mit bem SJfatbeS ift ja bttmmeg gettg! fagte ber ©d}u($

mit tachenbem Slerger. 4/P

Sacht nur! entgegnete fie, $br merbet’g oietleidjt

* noch einmal an (Such fetbft erlernten, mie matt’b miffen
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fanrt. 2lber ba$ ift einerlei. 333a$ id) wollte — fie

hielt imte — unb fagte bann beftimmt unb ernfthafter

uod; a($ jubor: ©dbulj! wa$ wirb mit ber Satharina

werben, wenn id) tobt bin? 3hr feib ja il)r 33ormunb.

Sie muß in einen Dienft! antwortete 3cner
>

ber

nicf>t weiter baran badete ber Slaaffin Sl^nung 31t be*

ftreiten, fobalb c$ fid) um eine Slngelegen^eit be$

Dorfes, um ein 3ntereffe ber ©emeinbe haubette.

^a! wieberholte bic Sitte, fte muß in einen ®ienft;

aber 31t wem?

2J?an muß fel)en wer fie braud)en fann! Sie ift

jwar noch nicht tiergehn Qafyre, aber fie fiel)t wie

eine Stettere au$ unb t) at au d) bie Sräfte baitad)!

meinte 3 ener -

®ie 9ttte fd;Wteg einen Slugenbticf. Sd^ulj! fagte

fie bann, e$ f^at fid) Seiner 31t befragen gehabt, id;

habe Seinem Schaben 3itgefngt unb aud; bott Seinem

verlangt, wa$ id; mir fd)affen fonnte. 3 °h U>flnfc$e

Seinem Söfeö, t)aV$ attc£> nicht getf;an, obfd;on id;’$

hatte tt)un fßnneu! fügte fie mit eigentümlichem Sou

unb Sfricf hin3 it, dWfcbieSatharina taß ich nicht int SDorfe.

2)er Sd)nt3 e würbe berbrießtid). ’ war nicht

mehr früh, er hatte 311 £>aufe in ber 333irtl)fd)aft noch #



136

ju tfyun, unb er war mit bem ©ebanfen gu ber Sitte«

gefomnten, halb mit ifyv fertig gu fein. Diun follte er

fteE>eit unb freien uno if;re Sieben andren, bie ifynt

batb unfinnig erfd)iencn unb batb iiberflüffig. ©agu

batte er nicht ^eit, uno bagu war er nid;t ber SDtann.

SBenn Sie was Witt, fagte er, unb fein braunes cerbeb

©efid;t gog fid; in oerbriejjli<be gatten gitfaminen, fo

ntad;’ Sie’« furg. Qdf muff «acb £)aufe!

^a! Perfekte bie fitaaffin, id? Witt (Stwab oott (Sud).

Sdjreibt an bie ©eifin, an bie Krämerin, uad) ber

Stabt; toijjt ia S3efcf>eib bamit. Schreibt ibr,

meine Xodjter batte ibr ihrer 3e*t an bie »ier 3 a
f>
ve

treu unb red;tfd)affen gebient, bafiir fott fie bereit $inb

fegt git fid) nehmen in ben ©ienft — ebne ©etc mein’t*

wegen— für Kleiber, (Sffen unb Jrinten. ‘Die Satbarina

Wirb gut bei it;r tbuu, unb Wenn bie ©eifin fie gu fid»
I

in ben Sramtaben nimmt, fo fann id; mich bitttegen,

bentt wenn man att unb fdfWad; wirb, friegt man’« fatt.

©er Sd)u(j befann fid>, bie Sad?e fing an, ihm

nicht übet gu gefallen. Satbarina ließ fid) gwar bie

Jage bei ben Sd;afen gut an, 4tFt ob eb auf bie

tätige mit ibr geben würbe, tonnte man nicht wiffeit,

• unb eS war ohnehin fie junt )perbfte gum Sßre=



137

biger in beit JHeligicneimterrtcf^t $u fdiicfen, ben fie

nur in ber Stabt erhalten tonnte; benn ba$ Dorf, in

melcbent bie 2llte meinte; ^atte gar feine, baä 3iad^

barborf aber nur eine fatholifd;e Äirdje. Äatharina

in SDienfte ju nehmen, meint fie alle 2Bod;e SOZeiten

mcit $um ^rebiger gefeit mußte, ba$ tonnte 9Ziemanbent

im 'Dorfe tonnen, meil fie bann in ber 2BirtI;fd)aft 31t

9Zkht3 nii£e mar, unb ein äöaifentinb meniger in ber

©enteinbe mar immer nur ein SBcrtfyeiL ßr oerfprach

atfo, baß er an bie Sranterfrau fdjreiben merbe, unb

lieg bie ftfaaffin baburd) beruhigt jurüdf.

Die 6efant> fid) aber am anbcnt borgen nicht

fcf)led)ter als juoor, unb ein Dag oerging ttad; bem

anberu, unb fie blieb am Seben. Die fieute im Dorfe

mußten nicht maS fie baoon beuten feilten. Sie Ijatten
4

fid; ber Slaaffin jugemanbt, als fie gehört Ratten, ba§

fie halb fterben merbe; nun fie baS nicht that, tarn

erft (Siner unb bann ber Slnbere" unb bann 2llle auf

ben ©ebanfen, bie 2üte f)abe baS nur auSgefprengt,

um ihren SSBillett megeit beS Briefe« an bie Deifin in

ber Stabt, bei bem^Sd^uljeu burchjufefcen, unb es glaubte

ihr julegt gar 9tiemanb mehr, baß fie ben 9)ZatheS ge-

fehen habe. Sie inbeffen unb ihre ßnfclin blieben feft
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babei, unb wenn eg ^emaitb bezweifeln wollte, fo fagte

bie Sllte, bie jefet ton früh bis fpat bor ihrer 21)iire

faß, weil eö fie fror Wenn* fie nicht in ber ©onne

war: man folle nur warten, man werbe es fdion er»

leben. Sänger als brei SÖod^en hätte es noch 9liemanb

auf ber Qrrbe gelaffen, ben eä abgerufen habe, unb fie

fii^le auch , baß eö fommeit unb fie holen werbe.

^ngwifchen gog Katharina alle SKorgen mit ihrer

beerbe unb mit ifjretn §unbe in ben SBatb, unb fo

oft bie Sßärme heran fam, trieb fie nach ber ©teile,

an ber fie bas SBunber erlebt unb bie untergefunlene

©tabt gcfeheit hatte. ®anjc ©tunben, hatte Jage

fonnte fie ba fifeen bleiben, baS 2luge auf ba$ fÖieer

unb auf ben fernen $orijont gerichtet, immer boll Hoff-

nung unb immer enttäufcht. ©o oft eine Sßolfe am

^»immel fich fpifc empor hat, fo oft baS ®ewßll eine

fcbarfe Härtung geigte, fo oft glaubte fie, baS fei ber

Jhurnt, ben fie gefehen, baS fei wieber bie Herrlich*

feit ber ©tabt, bie fie gefchaut. Slter bie SBollenge*
0

bilbe, beren ©eftaltung über ber Oftfee fefyr eigenartig
'

ift, loften fich berfchwimmenb in b«S ffarmtofe auf,

bie Farben wedjfclten unb bcrblichen, unb wenn ber

Slbenb ^ernieberfanf , lehrte fie nach fjaufe unb hoffte
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*

auf bcn anbern SMorgen. Der ©roßmutter babon &u

fagen, getraute fie (ich nicht, n>eit- btefe bafect blieb, c3

fei bie untergegangenc Stabt getoefen, bie nun fein

9Wenfd;enauge toiebcr feljen toiirbe, ehe nicht abermals

hunbert 3^hr^ vergangen mären. 2lber bie oerborgene

Sehnfucbt berminberte ftch in beS 5D?äbchen$ ^erjen

baburch nid;t, uub Sehnen unb Srtoarten macht trän*

merifch unb toeicb.

(SineS Dage3, als auch fd;on ber 2lbenb heran fani

unb fie toieber nicht gcfcben hatte, toaS fie 511 fehen

toiinfd;te, faß fie ftricfenb bei ihren (Schafen unb be*

merfte mit (Sutern 9)iale, baß fie noch lange nicht fo

toeit mit ihrem Strumpfe gcfommen fei, als bie ©roß*

mutter ihr ju ftricfen anfgegeben hatte. trollte

' ba$ einbringen, hielt fich alfo eifrig jur 2lrbeit, uub

mitten in berfelben fiel ihr ein: toer ihr beim, trenn

bie ©roßntntter tobt toare, ihr tägliches SlrbeitSgcfefc

aufgeben toiirbe?

Die filaaffin ^atte mit ber (Snfetin boit beren erfter

Äinbheit an fo oft bon ihrem Dobe gefproeben, baß

Katharina fidj eigentlid) gar 9iicptS mehr babei buchte.

21(3 fie baS (Sntfefcen ber gefpenftigen 2?ad)t iibertoitn*

ben hatte, in toeld;er fie beS 9NatheS toinfntbe £>anb
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gefehlt, f?a i t c bie JobeShrophejeiung, Welche bie ©roß*

mutter für fidt barait gefnüpft, Katharinen nicht mehr

©inbrucf gemacht, als bereu fcnftige ®efpräd)e über ihren

Job. 3 cfet aber mit ©inem SKate erfdjrecfte eS fie, baß

fie SJiiemanben haben Werbe, ihr ©efefce attfjugeben,

trenn ber SDlatheS bie ©roßmutter ttad^^olen forntne.

Sie rechnete ajtS, trie lange eS her fei, baß fie ihn

als ©eift gefehett. ©8 waren fiebenjehtt Jage feitbem

rergangett. Jer Stuguft ging fchott ju ©nbe. SBenn ber

tDlatheS Sßort hielt, trenn er trirftich f’ant, fo mußte er

in rier Jagen wieber ba feitt, in rier Jagen mußte bie

©roßmutter fterben, uttb bann trar Katharina gatij

allein, aber auch gattj allein auf ber weiten 2Belt.

Jie ©inficht fiel auf fie herttieber wie ein fdimerer

Sdilag, fie betäubte fie förmlich. 2Öo Werbe ich beim

hingegen am Slbenbe? Söci wem werbe ich [d;(afen?

fragte fie fid? , uttb fte faub feine Slntwort barauf in

ihrem Innern. So jung fie War, hatte fie eS fchott

mehrmals erlebt, baß berwaifte Kinber bei ben ÜJlad?*

bant untergebracht worben waren, aber fo fehr fühlt

lieber fid? in ber Stunbe beS erften großen Sd;nrcrjcS

als eine Skfonberheit, baß eS ihm nicht in ben Sitttt

fomint, auf fich auWenbbar ju fittben, was er für 2(tt=

i
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bcre anmettbbar gefunbcn ^at. freilich trat für bie

arme Steine ba8 33emußtfein ^tnjii, baf? man fie im

Dorfe ^art befyanbett hotte; ittbeß ber bloße ©ebanle,

2lbenb8 nicfjt jnr ©roßmuttcr ju gelten, nid;t mehr im

23ett ber ©roßmuttcr. su fcblafen, tote feit bem Sage *

ihrer ©cburt, flößte ihr magren Scbredcu ein. (Sie

erinnerte ftd> , toie oft bie ©roßmutter fie getröftct

hatte, rneun man ihr Unrecht get^an. Sie befann fid)

auf ade bie ©efcfyicbten,. melcbe bie ©roßmutter ifyr

oon ihrer SRutter erjälflt, unb ma8 fie ißr 2llle8 oott

ihrem 33ater gefagt batte. Da8 fomttc ihr SWiemanb

erjähtcu, ba8 fonntc fie oon 9?icmanb mehr hören,

toenit bie ©roßmuttcr erft tobt toar. 'Sie laut nicht $it

ber SSorftellung, baß fie bie ©roßmuttcr liebe, fie mußte

nur, baß 2l(le8 aufhöre mit bem Dobe berfelbcn, unb

Oor biefer Secre blieb fie febaubernb mit ihrem Sinnen

fteben.

Da fdjlug 3j3ittor an. Sie fal? nad) ihm l;iit

;

tocil fie mußte mie ftug er mar, glaubte fie, er molte

fie tröffen. Du bift ancb alt, -Jagte fie, Du ftirbft

and; ! 21ber fie ftred'te boeb bie ,f)ant nach ifjm ait8

unb mollte il;n an ficb loden. 6r ging jebod; ein ißaar

©d;ritte oormiirtS unb bellte mieber. 68 mußte
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manb fommen. $attjarina btidte txad? ber ©eite, ttad;

welcher fßinor fid; gewanbt ljatte, unb halb barauf

trat (Stjriftian aud bcn Zäunten tjeroor.

@ie war it;m feitler immer and bem Soge gegangen,

unb feit fie bie ©d;afe Ifütfyete, war itfr bad. nidtt

fdfwer gefaiten. 2lud; fegt ließ fie ifjn cfytte 2tnruf an

fid; fjeranfommen, bid er bid)t »er itjr fteljenb fagte:

3d; W#r in ber ©tabt, ©auerteig holen, bei und ift

er umgefcblagen unb fie wetten baden.

Saun bift Du audgegaitgen ^eute frtilj?

(Sd wirb gegen fiebcu gewefen fein, ©ie gingen

in bie ©cfyute!

Unb wann bift Du angefommen?

(Sd war ned; jeitig!

(Sd gefjt bed; bid $ur ©tabt burd; ben Salb?

fragte fie.

3a! aber am Saffer ift’dfefter! bebeutete er. 3^
fam nur feljett, wad Du tjier madjteft!

©ie tjörte barauf nid)t, fonbcru wottte wiffen, ob

er fdjon einmal auf bem geucbttfjurm gewefen wäre.

(Sr bejahte bad. (Sd fyatte itjn einmal bed Säcbtcrd

Sruberfotjn mit tjinaufgeuemmeu.
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Uub »aß ^aft J)u ba oben gefeben? fragte fie soll

beugter.

©efeben? 9iicbts.

9Jid^tö? mieberbolte fie mit fkbtlidjer (Snttäufcbung.

Sieht , 9?irf;tS ! SJur SBaffer! ^Dahinter marb’S

bunfler, unb fie fagten, baß fei bort 8anb, unb ganj

am (Silbe ba fäme ®au$tg! (SS mar aber nichts 311

fe^en.

Äatljarina fdnoieg. (Sr ftanb neben iijr unb fab

$u, mic fie ftricfte, bann fab er bajmifcben empor nach

ber Soittie, benn bie Jage uabmeit fd;ott ab. £ie

Sonne mar aud; bereits am Untergeben, uub er badete,

baß er nad? £>aufe miiffe. (Sr oermeilte aber bennod),

meil Katharina audb nid;t mcf;r lange braußett bleiben

fonnte; unb meil er fie feit lange ttid/t gefprocbctt batte,

fragte er, ob fie gern bei beit Sd;afen fei?

Sieber als im ®orf! oerfidjerte fie, unb jufällig in

bie Jpi>b e blidenb, riefen fie 33eibe mit (Sinem 2)lale:

®ie Sterbe! bie Störche

!

(Sine lange gtnd;t bon SBögeltt jog über ihren

Häuptern babin, langfam fcbmebenb, bie Sittie med;felnb, •

unb bod; immer mieber jn ihr sttritcffebrettb. £ie Sin*

ber blidten ihnen nadb, fo meit fie feben fonnten.
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9?un gcßt ber ©ommer fort! meinte ber §3urfcßc.

Stüeö
!
fagte Äatßarina.

Gßriftian oerftanb fie nießt. Gr faß fie an uitb

bemerfte, baß fie traurig ausfaß. SBas* gef)t beim 2ltte«

fort? fragte er.

Der 2)?atßc$ , unb nfm bie ©roßmutter aueß

!

fpvaeß fie.

216er bie lebt ja rtoeß ! Die ftirbt nießt ! Sie fagt’ß

nur fo, tröftete Gßriftian.

9ieüt! rief Satßarina, jornig bariiber, baß man ben

SSJorten ißrer Großmutter uießt glaubte, fie ftirbt!

$cß ßab’ö ja fctbft gefeßen H'ie eö tarn unb ißr toinfte.

<5m mar an bem Slbenb, an bent ba$ frentbe 8anb unb

bie große Stabt jum 33orfd)cin lauten.

Sljriftian trollte toiffen, ma$ ba$ Reißen feile
;

fie

fing, meif er 2lnfang$ über fie lad;te, immer eifriger

gu ergäben an, unb ba ü)r 33er iebt in feiner Seele, tote

bei ber ©roßmutter, einen bureb ben 23elf3abergtaubeit

gut- borbereiteten 33obeit fanb, fo fteigerten feine fragen

unb ihre Grgä^lung fiel) gegenfeitig, bim fie ftcb 33cibe in

ein ?D?äl;rd)cugemcbc eingefponneu Ratten, an meldtem,

tocit hinaus über Sathariuenm mirflid>em, natürlichem

Grlcbniß, 33cibe in ihrem Ämtern nur um fo ltnge*
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ftßrter unb inafjtofer fort6auen fonnten. (Sr begriff
%

jefct, treSljatb fie nacfy bem 8euct;ttburm gefragt tyatte,

uttb at$ falte ifjm ba$ je^t erft ein, benterfte er: Du

lommft ja nad) ber ©tabt, trenn Deine ©roßmutter

tobt fein trirb.

9?ad; ber ©tabt? rief Satljarina boß Ueberrafd;uttg.

^a! fiel) l)er! rerfidjerte (S&rifttan, inbcnt er einen

33rief auö ber Dafd;e feiner blauen ©onntagSjacfe Ter-

rorjog, bie er at£ be$ ©cfyutjen ©ot)n jutn ©ange

in bie ©tabt J)atte antegen biirfen. ©jel) I;er! Da$

ift au3 bem Sramtaben bon ber Deifitt, bie Ijat bem

Ü$ater gefcfyrieben, trenn Du fo trärft tric Deine Sftut*

ter, unb trenn e$ benn fo treit träre, fo troßte fie Did)

neunten, 3$ fottte ba$ nur aud) bem 25atcr fagen.
*

Daö 2Räbd)en fprad^ barauf 9tid;t8 treiter, aber

fie tjatte it)r ©triefjeug in bett ©d)ooß faßen taffen,

unb mit Gittern 9)iate fal) ber SBurfcfye, trie fie mit

bem Stritte fid) über bie Stugftt ful;r, bie Dtjrcuten ju

troefnen. Gr fragte tra$ itjr fefyte; fie fonttte cS nicht

fagen, fo baß er feine grage brittgenb unb bringenber

trieberljoten, mußte. Gttblid; ftieß fie fd;tud;jcnb bcr=

bor: 9tt3 ber $catl)c$ geftorben trar, unb ber ^Jinor

£eh>alfc, aJiabtften von £>cla. I. 10
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wottte $u iljm nad) §aufe geben, ba tjaben fie iljit

weggejagt unb gct>citfd;t.

2lber barüber weinft Du bcd> nicf>t ! rief ß^rifttan,

fie unterbredjenb.

9cun jagen fie mid; aud) weg! fügte baS 9Mäbd;ctt

funju unb barg itjr @efid;t auf iljren iiuiccn, bitterlich

weincnb unb fdjluchjenb. Der £mnb, ber rul)ig neben

ilir gelegen, f;atte feinen 9?amen nennen gehört unb

fam an fie fyeratt. ßrft itibeni er eS berfudjte, feine

Sdtnaiije tiebfofenb an if;r ©efidjt ju brängen, Warb

fie ibn gewahr unb bri'icfte ifm au firf).

Du faitnft ifni ja mitiicbnicn
! fagtc ßf;riftian, unb

als wette er atte Droftmittel aufbieten, bie in feiner

Diadjt ftanben, fügte er Ijinju: 3»' £erbfte, Wenn icf>

jum Hafter in bie $inbcrtcf;rc gebe, fontnte id; atte

SBocf?c in bie Stabt.

Sie gab djin and) barauf feine SlntWcrt. 3nbe§

fie wiefette it;r Stridjcug jufamtnen, ftanb auf unb

fdjidte fid; jur ^eitnfebr an. ‘ßinor »erftanb baS an-

genbtidtidi. @r tief nad; ben Sd;afett tjin unb fing

fie an jufantincit ju bringen; bann trieb er fie her-

wärts, unb bie beibett Siitber festen fid; in SDJarfdi.

Sie fprad>en aber ttid;t jufammen, bis Äattjarina, furj

»

1

J
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ehe fic bad 'SDorf erreichten, bie ^rage aufwarf: SBo

mögen bie «Störche Ijente 9?acht fd^Iafen ?

©ie finb weit weg, gewiß fchon über ‘Canjig hi«5

aud, fie fliegen gefcbwinb! meinte Sljriftian.

SBenn ich bodj einmal fort muß, Ijub 3enc nach

einer ©eile an, möcht’ ich liur flie*<h Weit weg.

3ch auch! unb bin ich nur Sur @ee » f° f^Uft

©u ed fd;cn feiert ! rief Ghriftian ihr ermuthigcnb ju.

(Sr mußte erwartet haben, baß fie ihn fragen würbe,

wad fie fehen feile; ba fie ed nicht that, fagte er

bcrlegen unb praljlerifch jugleich: Katharina! wenn idj

Steuermann bin, fenttne ich lieber unb heirathe ©id)

!

©ann bin ich längft weg
!

gab fie jur Antwort,

unb fie gingen barauf, ohne mit einanber weiter $u

reben, bid in bad ©orf jurüd. 93or bed Sd^uljen

Satire trennten fie fich, ohne einanber gute 92acf)t 311

wiinfehen, unb ald Katharina barauf bor bie ©oh=

nmtg ber ©roßmutter fam, fanb fie fie nicht braußen,

wie an ben lebten Slbenbcn. Sie hatte fich *n
’

g 2ktt

gelegt, weil cd ihr fo falt gewefen war. ©ad (Sffcn,

bad man ihr SKittagd gebracht hatte, ftanb noch auf bem

Jifdje unangerührt. Sie fagte, Katharina löune cd

10 *

Digitized by Google



148

nehmen, urtb bad SDiübcben machte ficb mit gutem Sty*

petit barati.

SBäbrenb fie itod^ aß, farn ber ©djulj herein. @r

munberte fic^, bie Sitte fdbon im ©ette ju ftnben, unb

ba er fab, baß ifyre (Snfetin bad SJJittageffen berührte,
V

meld>eö man ber Ätaaffin gefd;idt ^atte, [ragte er

• biefe, medbalb fie [elbft 9Jid)td babon genommen ^abe.

SBer nicht arbeitet, brauet nicht ju effen, fagte

fie mit ihrer trodenen garten SBeife, unb ficb fiir

bie SBiirmer erft ju mäften, ift fiinblid). SDie Äat^rine

bat nodb bad gan3e Grube bor ficb, bie fann’d braudien.

®em ©cbutjen, obfd;on er uid;t meidiberjig mar

unb gar nicht an bad ©efpcnftermcfen unb an alt bie

Brobb^eiungen ber Sitten glaubte, mürbe ed bocb falt

ald er fie fo reben hörte; benu er butte ald ein ge*

funber SWcnfcb ein ©rauen bor bent Stöbe. Unb baß

bie Sitte, bie bon ihrem (Snbe nid)t mehr miffcn fonnte

ald jeber Slnbcre, babon mit fo gleichgültiger $älte

fpracb, bad mad;te fie ihm unbeintlid; unb mibermärtig.

Staaffin! fprad) er im Stone bed SSormurfd, Sie

berfünbigt ficb ai1 ®ott, menn Sie megen ^brcr trin-

bilbungen 9cid;td effeit mitt. ©ott mirb’d mobl miffen.
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»enn eS an ber 3c ' f tft «nb »Dann er ©ie rufen »itt.

©ie bringt fid; aber fetber um!

bin gerufen »erben unb barunt getje id;

!

baS »ar Stiles »aS fie barauf entgegnete. ®ann

fragte fie fo feft unb furg »ie in iljren gefunben £a=

gen: £>abt 3^r feine 2lnt»ort au$ ber ©tabt? .

£eStjafb !am id)! berfe^te er. SBenn’d einmal fo

»eit fein »irb, fo fann bie Satljrine f;in. 9Rein (Stjriftian

fiat tjeute bie 3lnt»ort mitgebrad;t.

SMe Sitte »ar erfreut über biefe 3?adfjricf>t, fprad;

eS jeboeb nid;t aitS. 3}er ©dntlä bot ifir an, iljr (äffert

$u febiefeu
; fie »ottte für fid; aber 'lWd;tS ^labon. S(l3

• er fragte ob fie ©d;mer$eu fiitjte, berneinte fie cö.

(5ö fommt nur immer über mid; mit $roft mtb mit

©d;taf, fagte fie, unb bag»ifd>eit fällt mir ein, »aS

längft borbei ift.

©ie mad)t fid; Iran!, »eit ©ie fo bafi^t unb 9?icf>tS

tfntt, als auf bas ©terben »arten, unb bringt fid; um

3b*e Kräfte unb um $t;rc ©inue, »eit ©ie DiicfytS

ift! rief ber ©d;ufg ärgertid;.

3cfi bin ganj bei Kräften unb meine gefunben

©inne t;ab’ id; aud; ! er»iberte bie Sitte faft tro^ig.

S0?it (äurern (äffen »erbet 3(’r beit Job nid;t be$»i»
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gen. Der Ia§t fit^ ‘Jtidfytö ßorfcfyreiben! uuo barum

tagt mid? liegen.

Der Sdjutg wugte nichts mit iljr gn machen, er

fagte itjr gute 9ladjt unb fie folfe Vernunft annetjmen,

unb bamit ging er fort. 211$ er ju ber DI?iire I)inau$

mar, rief fie itjre Snfetin an üjr S3ett.

Äatfyrine! fagte fie, menn idj tobt unb begraben

fein merbe, fo fommft Du in oie «Stabt jur Deifin.

3a! fprac^ ba$ SDiäbdjen.

SBeigt Du’$?

3<>, ber (äfyriftian mir gefagt.

Die 3)iutter Ijat’d bort gut gehabt, e$ mirb Dir

andfj gut getjen in ber Stabt; ttju’ nur Deine Sdjul*

bigfeit! ermahnte bie 2l(te fie.

3a! fyrad) ba$ 5Üfäbd;en toiebcr. Dann tag bie

Sitte ftitt, fiatt)arina fomtte nid) t miffen, ob fie macfye

ober fcfytafc. Sie btieb fifcen neben bent ßager, im

Dunfetn. Sie t;ätte gern gemeint, fie tonnte e$ aber

nidjt, unb ficfy neben ber ©rogmutter jur Siulje gn

legen Joie fonft,< magte fie auc^ nicfyt. Snbtidj fcfylief

fie fifcenb in iljren Kleibern ein, ohne jn ermadjen, bi$

ber fDiorgen graute unb $inor, ber neben iljr an ber

@rbe gelegen tjatte, unruhig warb unb fie medte.
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©ic fuhr aud ihrem oermorrenen ©d;tafe empor,

©a fajj bie ©rojjmutter im Sette unb batte ficb bad

£>aar feft jufammeitgeflocbten, unb Katharina gemährte,

mie fie bad ©ädcben bom £>atfe abbanb, in beut fie

bie Korallen nnb bie Ohrringe bid baljin getragen

batte. $oittm her! rief fie, atd fie fab, bafj bad

3Öi8bd?en munter mar. föniipf’ beit Seutet auf!

Katharina erhob ficb, ging an bad fünfter, unb

tbat mie ibr befohlen morbeit. ©ie 3ltte ließ fid; oann

bad ©ädcben toiebergeben, jog mit fcbmacpcr £>anb

bie ©bringe b fraud unb b‘ eE ibrc ©nfetin, fie ficb >n

bcn Obren su befeftigen. ©ann nabnt fie bie rotbe

lange ^Jertenfd^nur barattd berücr , bamit fie fie um

ben £>atd (ege. ©ad tDuibcben batte oft nach biefen

^errlicbfeiten Sertangen getragen, je^t batte cd ©cbeu

babor.

Qdjmitt fie nid;t haben ©rojjmutter ! bat fie furd;tfam.

©u mußt
! fpracb bie Sitte. Unb leg’ ed nie ab,

mad ©u- üoit ©einer SWutter ererbt baft, unb mad

id) heimlich gehalten mit Slngft unb ©orgen. 9iun

fotten fie ed Sitte feben, unb ©u fottft bamit bergeben

hinter meinem ©arge! — Unb beide, menn ©u allein

fein mir ft, immer barait, baß ©u red?tfcbaffen bteibft
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unb 'Cid) fctjen taffen fannft bor ben Seuten, unb bajj

Cu bcftct)en fannft, toemt fie Cid) fiteren fomnteit

toerben bon Ceined SSaterd 33 ertoanbtfc^aft — benn

fomnten toerben fic ! Cer ?Jiatt)ed fyat’d nur gefagt,

toie er je^t eben ba »bar.

Cer SDiattjed? fragte @att;arina, unb ifyre Stngft

toudfyd bon SWinute ju SWinute. 2Bar ber ÜNattjed ba?

$aft Cu nid;t gefetjen tote ber ^3inor fidfy freute?

eutgegnete bie Sitte. £)öre! fiöre!

Cer fputtb fcf)fug teife an unb toanbte fid> ttacfy

ber Cfjüre, Äatljarina toagte nid?t iljr Stuge bortljin

31t richten. <3ie falj bie Ätaaffin an, bereit 58I»f batb

ftarr, batb irrettb an bem fünfter Ijing. @ie tootlte

fic anfaffen, bie |jänbe ber ©rofmuttev toaren cidfatt.

33on nantentofem (Sdjrecfcn ,
bon Slngft erfaßt,

ftiirjte bad St'iub jur CJjiire tjinaud, fief) £ütfe ju tjoten.

(Sitte üRadljbarin fam grabe mit bem SBaffereimer junt

SBorfcbein. Cad bertoirrte ®efid;t, ber ®d)tttud ®a=

ttjarinend, bie fpracfjfofc dpaft, mit ber bad 9)iäbd;en

auf fie guftiirgte, fielen ifjr auf. Ca ergriff Satlja*

rina fie bei ber £>attb, geigte auf bad fünfter ber

litaaffiit, unb bie diadibaritt fortjieljenb, rief fie enb*
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lief? tute außer ftd) : "Der SDfatljed ift ba nach ber

©roßmutter

!

Tie Stau fuljr jttvucf, fie batte feine 'bttft cd mit

©efpenftern aufjuneljmen. 211S Äatlfarina fal?, ba§

Qene jögerte, eilte fie allein bent £>aufc mieber $tt.

Tie ©roßmutter faß ttccb toie borget. Sie holte febmer

Sittern, aber fie fannte Äatljarinen noch unb ftreid;clte

iljr über baS §aar, al$ biefc fid; an fie Hämmerte,

unb ofyttc 51t toiffen ma§ fie tl;at, bie falten .Ijänbe

ber ©roßmuttcr um ihren £)al$ (egte. @0 blieben fie

ferner (aftenbe SDfinuten lang allein. (Snblid) öffnete .

fit^> bie Satire braußett.

Ter SDfatheö! ber SOfatheö! ftöhnte bie 2((te laut,

er febnürt mir bie Scble ju ! — Satbarina fdtvie

auf, unb als bie fRadjbarin mit ihrem SWanitc in bie

Stube trat, fanf bie Älaaffin tobt auf il;r ärmlid;ed

Säger juriief. Sie famen grabe nedt jur redt teil 3eit

ihr bie fingen ju fd;ließen, unb im Torfe 51t er,üblen,

baß fie babei geioefett »baren, »oic ber d)iatf)cS bie Slaaffin

toirflid; abgeholt l;abe.

(Sine Stunbe barauf aber mar bie ganje Stube

boll fQienfdteu. Tie (Sitten »rollten fid> ftberjeugen

mie bie S’laaffin auöfä^e, unb ob il)r im Tobe nid/tö
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löefonbereS anjumerfen fei, fcie 2lnbern Wollten juljS*

ven , wie ber ©djulj bie Katharina in 5Berh?r nahm,

wegen bev Ohrringe unb ber perlen. Sin 3«ber fagte,

Wo baS berftedt gewefen fei, ba ftede nod) mehr. SS

half 9?i<htS, baß Satfyarina Beteuerte, bie ©roßmutter

habe weiter ÜWichtS gehabt, als biefe beiben ©tüde, bie

fie immer um ben §als getragen, bie Ijabe fie ihr mit

fterbenber Jpanb noch felbft gegeben unb iljr befohlen,

fie niemals oott fid; jn laffen. SDian filmte in aßen

Söinfeln, unter bem beerbe unb im ©chornftein, man

wollte bttrchauS ben ©d;ah entbeden, ben bie Offiziers*

Katharina boit bem ©panier mitgebracht haben foltte,

itnb wenig fehlte, fo hatte mau baS 'Bette nicht gefront,

auf bem bie 8eid;e lag. SS würbe jeboch 9?i<hts ge*

funben, unb bem 9Käbd;en bie ©cfyntudftiide fortju*

nehmen, gab ber ©cfuilje auf, weil es ganj außer fid)

geriet^, als man fie oon ihm forberte.

Qm ®orfe fagten 2111e, Katharina habe lein £>erj
/

int Seibe, baß fie ber lobten bie ©adjett abgenommen

unb fid> bantit gepult habe »or ber leiblichen ©roß*

mutter ©terbebett. Unb als fie baranf mit ihrem

^ßufee auch hinter bem ©arge ^erging, in bem man

bie fitaaffin itt bie ©rnbe trug, ba falj eS 3der, baß
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e« in ifyr ftedte, mie früher in itjrer 2)Zutter uitb leie in

ber Sitten. @ie tonnten tiicfyt leben unb nicf)t fterben

toie anbre eljrlitfye teilte, ba« fam au« Sefynomo bott

ber Staaffin tjer, benn <5r, ber Staafj, mar nicfyt fo ge*

mefen. 6« mar ifyncn aber int ©ruitbe Sitten lieb,

baß fie bie Sitte nidjt meljr im ®orfe Ratten, unb ba§

bie Sattjarina nun enbli<^> aud; bon beit anberit $in*

bern forttam.



!

neuntes Ünpttel.

®rei SDteifen finb ein meiter ©eg für ein Sorf»

!inl>, baö feine £>cimatp nccp nie berfaffcn pat, unb

eS bäumte Savarinen a(8 nannte bev ©alb fein (Snbe, *

als fie gegen bcn fpevbft ftitt mit bem ©cpufjcn uitb

ein 'Paar anbern ©irtpeit, bic in bev ©tabt ju tfjuit

patten, fid> auf bem ©ege nadp ^efa befaitb.

©ie patte ^eifterncft üerfaffen als eb eben Sag

gcmorben, unb e$ mar gegen tOiittag atö Äatparina

bie ©tabt juerft erbticfte. ’Jiiemane patte fiep auf bem

gaitjett mciten ©ege riet um fie gefiimmert, 9iiemanb

fagte ipr, baö fei bic ©tabt, afö fie biefelbe -enbitep v

cor fiep liegen fapen; aber fie vermißte bie 3uffma<P e •

niept, meil ipre Ueberrafepuug unb ipr Srftaunen fie

ganj pinnapmen. 3*?r mar 2t((eö nett, 2l(fc8 erfepien

ipr präeptig, fie bemunberte 2llteS. .

« 4
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©ie fiebenjig ober acfytjig Keinen einftöcfigett §äufer,

bte, eine Strafte bitbenb, ba$ ganje Stäbtd;en ans*

machen, famen il)r tote bie 93erwirf(idjung ber ge-

fyeimniftbofleit Stabt bor, welche fie einmal in ben

SBotfen über bem SBaffer gefc^en I;atte. ©er fyöfjerne

®(odent(jurm mitten in ber Strafte , ben bem bie

9?atfy$männer jnr SBerfamntütng, itnb am 3ac^ ita3 e

bie SBirtfye jnr Steuerzahlung jufammengelautet wer-

ben, bie alte $ird;e, ber neue btenbenb weifte 8eud)t-

tljurm waren i(jr eben fo biet 28unb er, mtb fie hatte

ben weiten 2ßeg, fie hatte ihre (Srmiibung, ja 2l((e$

bergeffeu, Wa3 fie in ben (egten Sagen itnb SÖod^en

erlebt, afö ber Scfyulj, fid; ju i(?r wenbeitb itnb auf

ein §au3 jur rediten Seite jeigcitb, t(;r ptögtid; fagte:

©ort f'ommft ©u ^itt!

6$ war auch nur ein einftßdigeS §au8 Wie alte

anbern, aber es f;atte je brei fjenfter ju beiben Seiten

ber S^iire unb hatte ^öljerne grün angeftrichene SJaufe

bor ben genftern. ©ie 28änbe waren bon auften ganz

unb gar mit £>o(jwerf benagelt, unb ba$ ^potjwerf

War graugrün angeftricben, baft bie weiften fteuftcr-

laben (jel( bagegeu abftacfyen. Ueber ber S^üre war

* ein Sd;i(b befeftigt, auf bem ber 9?ame beS berftorbenen

i

t
*
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SrämerS mit großen 23u<pftaPen ju tefen mar, unb

bie Spüre patte einen großen Stopfer bon SKeffing, ber

fo Plant mar, baß bie Sonne fiep barin fpiegelte.

Satparina gtauPte einen ^ßataft bor fiep $u fepen.

33 or ber Spüre auf ber 33ant jur reepten Seite

faß bie Sriimerfrau. Sie moepte nape an fe<ps$ig

3apre fein, aber Stiemanb pätte fie für fo ‘alt gepalten,

beim fie patte ttoep alle ipre 3üpne, unb menn ipr

§aar auep fdpon grau mar, fo fap fie boep noep rotp

unb gefunb aus mie in jüngeren 3a
P'-'

cn- ©Pfcpoit fie

reiep mar, fie patte £>auS unb £>of unb ben Sram,

unb bie 9?ad;Parn Pepauptcten, baß fie üPer fünf*

punbert Spater Paares ©etb im Saften liegen paPe,

trug fie mie bie anbern 33iirgerSfrauen auep nur einen

9to<f unb eine 3a^e bon Plauer, mit meißen 33tumen

unb fünften Pebrucftcr Seinmanb
;
aPer ber gaitje 2(n-

jug fap Plant ans, fo ftarf mar er gcrottt unb ge*

Pügett, unb er faß ber $rau fo feft unb bratt, als

märe er ipr auf ben SeiP genagelt gemefen. Sie patte

eine Preite Sdjürje bon fd)marjem öomPaffin mit
*

großen Safd;en iiPer ben 9?o<f gePunben, unb baS

mäeptigeScptüffelPunb mit einem burd/gejogenen Scptiiffet

in bem ScpürjenPanbe unter ber 33ruft Pefeftigt, bamit
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fie e$ in jebern 2lugenblide triebet jur fpattb Ijätte,

trenn 3;emanb @ttua$ Ijolen fänte; bemt fie mar feit

beö SKanttcS £obe 2lllc$ im $aufe unb tief c§ nirgenb

festen. 9)ian fal; il;r baS fd;on an bett 2lugen an

unb an bcm 93tide, mit bem fie unter if/rem breiten

£>aubenftreifen um fid; l;erfd;aute. «Sie rerftanb baö *

23efel;len, unb e$ burfte iljr nid;t leicht rott ^emanbem

(SttraS brein gcrebet trerben; aber fie mar babei nicht

rafcb, rneil fie erfahren Tratte, baß man mitunter bereut

tra$ man 311 rafd; getrau ^at, fonbern fie lieg fid;

3eit bie Slnbern jn beobachten. @3 tag ifyr 9iid;tS

am erften SEBorte, trenn fie bafiir nur ba$ Icfjte SBort

befielt.

©0 rührte unb regte fie fid; and; nid; t, alö fie ben

«Schulden mit ben beiben anbern Scannern unb bem

Sinbe bie «Straße entlang unb auf if)r £>au$ jufommen

fal;. «Sie blieb auf ber 23anf fi(jett, als märe meitcr

nichts ba 'auf ber SBelt, als fie unb her Somtenfd;ein,

toon beffen milbett «Straften fie fid; märnten ließ, uttb

v

ber «Seouls l;atte il;r fd;on bie 3 e *t geboten, als fie

fid; enblid; ju ber f$:rage entfd;loß, mo er Ijerfomme

unb maS er bringe?
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Kommen? forntne ich bon £>aufe! fagtc ber ©chutg,

uub bringen grau Deifin, bring’ id) (Sud) bie Kathrine!

Slfa, fo fefct ßitcb! nötigte bie Söirthin, unb fah

gu, »bie bie bciben atibern SDlänncr, bie in ber ©tabt

gu thuit Ratten, fid) bon bem ©dnttgen trennten. (Srft

als biefe fortgegangen toaren, fagte fie: Dad ift a(fo

bie Dochter boit ber Kathrine? Die Kathrine fah

freilich regjutirtic^er aud gu ihrer 3C*Ü — @ie befah

bad 5Wäbcf)en mit feftein 58Cicfe bon Kopf bid gu gujj,

baff ihm bad S3tut bid in bie Singen fcfyojj; bann fragte

fie blöfclicfy, gegen ben ©tauigen gemanbt: SBo ^at fie

bcnn bie Ohrringe unb bie Korallen ^er?

Der ©dntlg ergählte unb ergählte Sllled. Die

Krämerin ^örte ihm gelaffen gu. Katharina ftanb

immer nod; feittvärtd bon ber S3anf, fie fpradjen ald

märe fie gar nid;t babei. 9lur boit iu 3e*t

manbte bie Deifin einmal ben Kopf nach ihr um unb

befah fie fid) mieberj unb erft ald ber ©djulg ihr

^Sllled berichtet batte, toie man ber Ktaaffin nicht Ijabc

trauen fßnnen, nnb iiüc fie ©eifter gefcheit unb ihr

(Sube bar!)er gewußt bube, uub »bie bie Deifin ein

gute« SBerf tl)ue, baß fie bie Katharina gu fich nehme,

bie fein SOJenfd; im Dorfe genommen haben toiirbe.
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crft ba rief fie baS 3Jiäbd;en an fid> heran itnb fagtc:

Du nun gehört Äathriue! Du bteibft Ijtev!

£ier »erben aber feine ©eifter gefetjen unb feine

9carren8poffen getrieben, unb fo herumtaufen atö, fcimft

Du bon ben fpanifchen Leitern (fo »erben in jener

©egenb bie Scittanjer unb S'unftreiter genannt) fannft

Du hier auch nicht. ©et) hinein, fejj’ Dich bin unb

rub’ Dich au$. Nachher »erbe ich Dir fagen »aö

Du tbun fottft.

Katharina gehorchte unb ging hinein. @ie fehte

ficb auch nieber »ie eö ihr befohlen »ar, aber auö-

ruffen fomtte fie ficb nicht. Sie war unruhig unb

hcrjbeftemmt. Sinfs bon bcr £hüre im Stur ftanb

ber Sabentifch, bahinter »ar ber Ä'ram. Die Sacher, {

auf benett Dud; unb Kattune unb ßeinwanb tagen, bie

fßäde bon farbigem Stridgarn unb SBolte, bie Sd)ieb*
.

laben bott ©ewiirje unb fonftiger SBorräthe, beten 3b 1

halt auf ben Stufjcnfeiten ber betreffenben Sd;ieblaben

angefchricben »ar, bie Staffen boll ^Branntwein, bie

©lafcr bott ,buntgefärbter SKiffigfcit am Sanfter, alte

bie gaffer unb SBütten unb Dönndjen, unb ber gange

and ben berfchiebcnartigften Stoffen gemifd;te ©crud;,

erregten ihre Dteugicr unb benahmen ihr, bie bon ihrem

Setoalb, 9)Jäfc$en Don £ela. I.
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toeiten ©ege mifbe geworben toar, Bollenbb ben $opf.

Sie toar fd^fäfrtg unb freute fiep bocp einjufcplafen,

unb mit iprem palbbetaubten «Sinne backte fie immer:

©ab toirb fie mir beferen? toab toerbe icf> . tpmt

feilen? toab toirb fie mir benn tpun?

©ine 2lrt oon ©infiept machte fie fürsten, baß man ipr

bie Ohrringe unb bab £)albbanb nehmen toerbe, unb

fdpnell entfcploffen, napnt fieöeibeb, banb bab^üttbel auf,

in bem fie ipre geringen .fpabfeligfeiten nad? ber Stabt

getragen patte, napnt bab Säcfdpen peraub, bab friiper

ben Sepmudf Perbergen, tpat ipn toieber pinein unb

pängte bab Säcfcpen um ben £>alb, toie eb bie ©roß»

mutter getragen patte. £>ann fteefte fie baö ^albtucp

$u, unb alb pabe fie nun 9?icptb mepr ju fürdpten,

lepnte fie ben Äopf auf ben Öabcntifcp unb fcplief ein,

bie fpänbe über ipr SAnbei gefaltet, bab fie auf bem

Scpooße pielt. 216er fie patte noep feine 3$iertelftunbe

gefcplafen, alb ein frember ftarfer «acpall fie toecfte.

£)ie Upr oom £purnte fdplug jtoölf Silage, eb toar

Wittag. 3n bemfeiben Stugenblicfe trat bie S)eifin

aub ber Stube peraub unb Bor bab Wäbcpen pin.

Äomrn effen! rief fie furj, bann getoaprte fie, baß

$atparina ipren Scpmutf abgetpan patte, unb fragte
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wo fie benfelben gelaffen fwbe. 9tls Qwne fagte, fie

habe ihn berwahrt unb ttm ben £talö gebunbett, war

fie friß.

21m £ifche in ber ©tube faß ber ®eifin 9leffe,

ihre« feligett 2D?anneS Sruberfoljn, ben fie firf> ange-

nommen hatte, weif fie ohne Sinber War. (ürr fadste,

alö er $atl)arinen fafy. ®ott bewahre! rief er, bie

fieljt ja att$ wie bie ©jaic bom alten £>irfchcl, bie

ficht ja ans, als feinte fie bon ($nben ^er!

£’ie ^auSfratt erwicbcrte baraitf 9?icf>tS. ©ie gab

bent netten 21nföntmling reichlich jtt effen, gute unb

nahrhafte ©peife wie Katharina- fie nie gehabt.
¥

troefen ©rob int einfamen Salbe hatte ihr aber beffer

gefchmccft, baS (äffen wollte ihr nicht hinunter gehen.
* *

©ie hatte noch nie mit fremben Sftenfchcn jufatnmen

gegeffen, fie fchämte fich bor, ihnen, unb baß fie Wie

bie (Shaie auSfehen foflte, wie bie Tochter beS ©ad*

juben, ber bann unb wann bie ^albinfcl burchjog, unb

ber mit feinem ®inbe baS ®efpött bon 3 l,ng unb 2llt

War, baS fd;niirte ihr bollcnbS ben £>alS ju unb be-

nahm ihr alle Grßluft. ©ie hätte bie ©peife gern

fteheit taffen, fie wäre gern hinausgegangen aus bem

3intmer, nur baß fie ©eibcS nicht wagte. @ie blieb

11 * •
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unb fic aß. S>ie fcpmeigfam befeplenbe Söeife ber

Hausfrau patte ipr augenblicklich ©eporfant abgemonnen.

Säprettb ber Niapljeit porte Katharina, bajj ber

junge SOiann, tuet! ber SBinb umgefprangen fei, ttodj

am Nachmittage nach ®aitjig fahren mürbe. (Sr nannte

bie Bürger unb bie jungen 8eute, mit beiten er fuhr,

unb bie Söivtpiu befprad; mit ihm bie Söaaren, bie

fie brauchte unb bie er »oit ®anjig mit Eiiaüber

bringen follte. ©ie rebeteu non ben Kaufleuten unb

»on ben ©tragen in ®anjig, unb »on bent ©aftpaufe,

in meldjeitt er immer einfehrte; Katharina batte in

ihrem öeben nid;t »eit fo »iet frentben ©ingeit auf

einmal fpred;en hören.

2llö fie eine SBeite beim (Sffen gugebrad;t, gog ber

junge Niann feine filbernc Safchemtpr heran», fagte,

e» fei 3C>( baß er fortfomme, unb befahl Katharinen

ihm feine ^acfe, bie am Nagel an ber Spüre hing,

herunterjureid;en. ®er Nagel mar aber pocp eilige-

fd;lagcn unb fie fomtte nicht pinanlangen. Sa» machte

ben jungen SNann ärgerlich- Klein ift bie Kröte

auch! rief er ungcbulbig, unb polte fie 3«de fclbft.

(Srft in iprent ©djredett unb 3 crit “ber ben neuen

©pott fap Katharina ipit an. (Sr mar ein hübfcper
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2'fenfdj, ber gegen jwanjig 3a^re fein tonnte, Ijatte

ein offened ©efic^t, Ijelle fcböne blaue Slugett unb

einen blonbett ledigen Jpaarwudjd. daneben war er

fcbv groß unb für fein Sitter ftarf. (5r galt für l;übfdv

unb er fyiclt fid; fclbft bafür unb fab) auf feine filei-

bung. @ein $embe war blenbenb Weiß, feine fpefe

»ent tiidjtigften blauen Siucbe, feine 3 n(fe mit großen

Snepfcn bcicßt, baß fein SOiatrofe oon einem englifdjen

©dbiffe fie beffer Ijatte, unb bie 35eiftn felbft War

ftotj auf il>n, wennfdjon fie fidfd nid;t merfen ließ.

SBüfjrenb er ficö für bie Slbfaljrt juredjt machte

mtb bie SBirtljin bad ®clb jätete, bad er $um (5in-

fauf mitnet;men follte, ftanb Äatljarina unweit ber

Slljüre ftifl unb fafy bcm STfjun ber £»errfd;aft ju.

SBorauf Warteft ®u? fragte ber junge SOcantt fie

blb^ticb-

3cf» weiß nid;t wad id; foll! entgcgnete fie i^m

unb fal) iljm mit aufwallenbent Slergcr feft in bad Sluge.

35u follft mid; nidjt fo bumnt anftarren! rief er

aud. 35a wanbte bie 35 cifin fid) nad; if;r um. Stimm

Sllted bom 3ifcb’ ab, trag’d in bie Siidfje unb macf;c

bad ©efdjirr rein! befahl fie iljr, unb Satljarina war
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froh, au« ber 92ähe be« jungen Aperrn fortjufontmen,

ber fie offenbar, ba« füllte fie, nicht leiben tonnte.

2(1« er abgefahren unb e« Slbeitb geworben war,

bafj man fd?on ba« 8id)t angejiinbet ^>atte , rief bie

3Birtl;in Katharinen ju ftd) in bie ©tube herein, ©ie

faf? an einem Difch unb hatte eine SMbet uitb ein

Stedntungäbucb oor fid) liegen.

Sotmn her! tteö baß einmal! fagte fie jtt bem

SOtäbchen, unb
. hielt ihm bie S3ibel hin. ß« toar ba«

Soattgeliutn oon ben jeljn 3unflfrauen unb oott ben

auSgethaucit ißfunben, unb Katharina tnu§te ba« Se^tere

lefett oon Einfang bi« ju Silbe. 6« ging glatt unb

gut oon ©tatten, bie SBirthin aber fagte nicht« baju,

fonbertt nahm ihr bie SJibcl fort, legte ein Reichen an

ber ©teile ein, an welcher ba« Soangelium ftanb, unb

fragte, inbem fie ba« 9?echnung«buch h‘1!h’ ctt unb anf

eine ©teile auf ber littfen ©eite hiabeutete: 2ßa« fteht

ba gcfdtricbcn ?

Da fteht: Stathmann Kleinftieber ein ©ulben! fagte

Katharina, naebbem fie e« fid; genau angefehen hatte,

benn e« war nicht red;t bcutlid; gcfd;riebcm

©dhrcib’« nach, h*cr unten auf ba« Rapier! befahl

bie SBirthin, unb Katharina gehorchte. • 211« fie fertig
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mar, nahm ihr bie SBirthin baS S3tatt auö ber fpanb,

befah e$ lange, fyielt’g mit bem SSud^e jufammen, nach

meinem Satljarina eö nad)fd)retben ntüffen, unb fagte

bann: @0 ift gut, i<h bemalte Dich ^ier! Slber Du

bift $u §aufe nicht »iel niifee gemefen, ^aft einen ^o^en

Stage! im Sopfe unb bilbeft Dir allerlei ein. Das

fdjdage Dir ans bem @itm. 2Rit perlen nnb Setten

herumlaufen lannft Du nicht, benn Du bift h“P<h

wie bie Stadst, unb bie jungen mürben Dir nach*

fdhreien. @e? orbentlich unb gehorche! 3nt nächften

SÄonat muß mein Stoffe, ber Sari, fort 31t ber ®arbe

nad; 23erlin auf brei $ahre. Da brauche ich ©neu,

ber tefcn fann unb fchrciben, benn meine Slugcn fitib
t

nicht mehr bie beften. Daju follft Du ba fein, nnb

rnenn Du Deine Schulbigfeit thuft, fo follft Du feinen

Ueberlafj erfahren unb eS gut haben hier, mie Deine

SDtutter cd gehabt hat. Stur mit Narrheiten bon ©eiftern

unb bon bornehmer 3«unbfd;aft, bamit fomm mir

hier nicht. @ei froh, bafj ich ®><h nehme unb baff

Du ein Dach über bem Sopfe, einen Stocf auf bem

Seibe unb maS SBarmcS im Seite haben mirft! 3um

^ßaftor in bie Sinberlehre follft Du nun auch gehen,

unb nun lies baS noch einmal!
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®amit reichte fie iljr oon 9?enem bie 33ibet fyin,

unb Sotfyarina mußte ba« Söangelium nocfy einmal

iefen, unb ba« 8ob be« getreuen $ned;te«: „©, bu

frommer nttb getreuer ®ned;t, bu bift über SEBenigem

getreu gemefett, id; miß bid) über biel fe^en. (M; ein

ju bcine« £>errn grcitbe !
" mehrmals toieberljolen.

£>ann nahm bie üDcifin ifyr bie Sibct fort unb fagte:

Sin eljrlicfye« unb treue« grauenjitnnter follft £)u t»er=

ben! merf $)ir ba«! unb nun gel) ju 23ett!

Satljarina toanbte fid> nad) ber STfyüre, ioeil fie

meinte, braußen irgenbtoo iljre ©djtafftätte gu finben,

bie 'jDeif'in tyatte iljr aber ba« Säger neben ftd) auffdjlagen

laffen in ber Kammer, unb cd« fie felbft fitf) jnr SRulje

legte, falj fie, baß Satfyarina fctyon eingefcfylafen mar.



3f|)ntfs finpitel.

SBer tatharinen atibcrthalb Jahre nadj> bem er»

Wähnten 2lbenbe Wieberfah/ fcmtte fie $War nid>t »er»

fennen, baju war ihr Sludfe^en bon jeher 51t befonberd

. unb jit entfliehen gewefen; aber er mujjte fie gewaltig

beränbert finben. £>cnn nicht nur, ba§ fie $u bem

fcflBnften SDiäbcfyen bon ,§ela herangewachfen tbar, eS

mochte wohl and) weit im Sanbe umher faum ein

ferneres an$utreffen fein.

Sie war groß fd)lan! unb bell geworben, ihre

fchtbarjen feurigen Singen hatten einen fanften Slid,

ihre bellen rotljen Sieben, ihre fdienen 3äl)ne S?ugten

bon einer bliihenbeit ©efunbljeit, unb ihr fchwarjed

•fiaar war fo reich, b<*f? fie beffen flechten faum unter

bem Äohftuche bergen fonnte, welches fie nach £anbeö»

fitte, mit großen born an ber Stirn aitfgebaufcbten
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©Steifen unb 3ipfcln, über bem batunter oerborgeiten

weißen $äppd)cn, ber fogenannten §ülle, um ben Äopf

gebunben trug. Slber ttocfy größer als biefe äußere

SSeränberuttg war bie SEBanbtung, welche ficb in latent

Innern jugetragen batte.

SluS ber 9?äbe ihrer ©roßmutter, aus ber grillen*

haften SBillfiir, mit melier biefe fie beljanbelt batte,

plöfclicb in bie ftrenge 3ucbt einer fingen unb. tüchtigen

grau ocrfefct, oon ber halb müßigen, traumerifd)en Sin*

famfeit ju beftimmter Slrbeit, $n einem höflichen SBerfeljr

mit anbern SWenfcben gebraut, batte Sat^arina bei biefem

jä^en SBecbfet ihrer Sage SlnfangS nichts empfunben, als

eine Slrt oon beängftigenber Öüfymuttg. Sille ihre $Bor*

ftellungen waren umgeworfen worben, fie fonnte ihre

eigenen ©ebanfeit nicht feftbatten. £>ie ©roßmutter

batte ihr gefagt, fie fei fcbön unb werbe oornebm

werben
;

bie ®eifin oerficberte ihr, baß il)re £>äßlicbfeit

il?r nicht febaben folle, wenn fie orbentlicb arbeite, unb

bertröftete fie bamit, baß fie bann nie ju betteln

braunen werbe. S3ei ber ©roßmutter batte fie in ber

Keinen oerräueberten Stube ficb bie berrlicbften ®inge

oon fernen Säubern unb oon guten £agen oorftellen

föntten, bwr in bem ballen Jpaufe ber ®eifin batte fie

i
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immer nur bei ber Arbeit bicfer @tunbe ait bie Slrbeit
•

ber na^fien, unb oon einem Stage jnm anbertt $u

benfen gehabt, unb am Slbeitbe beim Sftieberlegen waren

(Srntiibung unb @d;laf ihrer ftetS augenblicflich .Sperr

geworben. 3m ®orfe ^attc man fie nicht gemod;t,

Ratten bie Sinber fie gefränft, bie (Srwachfetten fie ge=

fd;otten; in ber Stabt flimmerte man fid; nid;t nm fie.

@ie mar mit Dliemanbem oerwanbt, fie fonnte Seinem

etwas in ben SEBeg legen, unb eS fonnte iljr 9fiemanb

ein Unrecht juftigen, bettn baS hätte ihre f>evrfd)aft .

nicht gelitten. <$o hatte. fie in jener erften 3eit wcber

Hoffnungen noch Sräume, Weber Slerger nod) befrie=

bigte 9fad)fud;t, Weber £>emiitl)igungeu nod; (Sinbil?

bungett 51t ertragen unb ju genießen gehabt, unb als

bann bollenbS im nächften Srühialjr ber 9?effe ber

Hausfrau nach ^Berlin jum SKilitair abgegangeu war,

bem bie Satljrine, er wußte felbft nicht warum, immer

im 3Bege gewefeit war, hotte fie bie Sage faum »on

einanber in ifjrer Srinnerung ju itnterfd;eiben bcrmodjt,

fo gleichmäßig waren fie ihr hmgegangen.

3m ©arten unb im Selbe hotte fie nicht biel ju

thun gehabt, ber Machbar bcforgte baS mit. Satl;a=

rina mußte nur ber Hausfrau ä lir Hant) flehen im

»
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£aufe unb im $ram, mu§te e$ lernen bie ®unben

$u bebienen nnb ben 33crg anjufchreiben
;

benn bie

$>eifin fcnnte nicfyt fd;reiben, uttt> auch ba$ 8efen ging

ihr ferner bon Statten. Sie ließ ba$ aber $atlja*

rinen nidjt bemerfen, fonbern fd)cb e$ auf ihr fd)mad)e$

©efidht, ba§ fie fieft mit biefen Gingen nicht mehr be*

faßte ^ unb fie berftanb baS befehlen fc au$ bem

®runbe, fie mar fo flug unb fcnnte bie SÄenfd^en fo

genau beurteilen, menn fie nur fefyen mellte, bafc fie

in alten Käufern ber 3nfel mit ihrer @infid;t 93efcf>eib

mufHe, mie in ihrer eigenen Sßirthfchaft, unb ba§ fie

in ihrer Stube neben bem firame mehr erfuhr unb mehr

9?ath erteilen unb mehr Reifen, mußte, als manchmal

ber ^rebiger felbft, ber e3 nicht berfchmähte, bann unb

mann bei ihr einjufbred;en unb £ie$ unb $ene$ mit

ihr 51t bereben.

J^er 3?rebiger mar ned? jung unb nedh nicht lange

in feinem Slmte auf |)ela gemefen, al$ Katharina in

bie Stabt gefemmen mar unb bie ®eifin fie ihm jum

$Religicn3imterrid>te brachte. 6r hatte biefe fehr ba-

für belebt,» ba§ fie bie SBaife bei fid; aufgenemmen,

unb im &n-- nnb SBieberrebeu hatte er ben ihr er-

fahren, mie bie alte Slaaffin gefterben fei, unb in
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melcbem Slberglaubett unb in melden ©nbilbungen fie

bie (Snfeltn auferjogen $abc. Darauf Ijatte ber

biger bie Deifin nod? mel)r belobt utib il)r gefagt, fie

feile bei ifyrem cfyriftlicfyen unb flugen ©imte beharren,

unb er melle tt?r Reifen, ba$ Ä'inb jur Vernunft unb

auf gute SBege gu bringen. ß$ fei eine ©üttbe unb

eine ©cfyanbe für eine proteftantifd)e ©enteiube, memt »

fold) Umoefen in iljr gebulbet unb feiere Ungerecfytig*

feit, mie an ber Slaaffin, gegen 3lnber$glaubenbe be=

gangen mürbe, ©ie möchte ba3 ®iub gut galten unb

ju allem Siedeten anleiten , bamit bie 3iad;barn fäfjen,

ba§ e3 ein Unfinn märe mit ber ^eycrei, unb baß,

mer orbeutlid; bete 1119 arbeite, eljrlid) bureb ba6 fieben

fomme, mer auch feine Sltern unb ©roßeitern gemefen,

ma$ fie aud; getrieben unb rneldm Religion fie aud;

gehabt Ratten.

Da$ mar gan$ im ©imte ber Deiftn gerebet, unb

fte fattb babei caxd) ifyre SRecfynung. 9Rit bem neuen

£)ernt Raffer, ber gelehrt fein feilte mie deiner bor

ü)m auf ber Qnfel gemefen, unb ber oornefyme 23er-

manbte bon feiner grau ©eite in Danjig l;atte, mit

bem Derrn ^ßaftor gemeinfcfyaftlidje ©acl)e 511 mad;ett,

gefiel il;r fefyr. ©ic liebte e3 mieberjuerjäblen, mie

• *
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er iljr gefagt IjaBe, baß fic eine gefcf;eitote grau fei,

bie ben Slnbern mit gutem Peifpiet boranjuge^en fya&e

unb fie unterließ es bann itid;t , immer baBei 31t fee*

merfen: fie IjaBe baS ja aud) fdion Bemiefen, als fie

bie Äatfyrine in i()r tpauS genommen IjaBe, mas unter

^»unberten fonft mofjt nicfjt Oiner getljan IjaBen mürbe,

Qm ©runbe aBer ftanb fie fid) babei gar nidjt fcf)fecf)t,

benn baS 3W8bc$en mar, fobalb es feine Sßermunberung

unb feinen erften (Sdjreden üBermunben Ijatte, 3U jeber

Slrbeit überaus anftettig unb gefd;icft, mie bie SKutter

es gemefen, unb Äatljarina fyatte bor biefer nocfy ben

33ortI)eil borauS, baß fie lefen unb fdjreiBen lonnte,

ibaS bie SJeifin Braudjte, unb b^ß fie iljr leinen Soljn

Begabte, toeil fie fidj um ©otteS mitten unb aus 9)lit*

leib iljrer angenommen fyatte.

®er Pfarrer, ber es Balb Bcmerfte, mie es mit

Satljarinen ftanb, unb ber nid^t nur ein Prebiger,

fonbern ein rebtidjer ©eelforger feiner ©cmeinbe mar,

Ijatte fein BefonbercS Slitgenmerf auf bie junge PZagb
V

ber ®eilin gerichtet, (ix mußte baß man bie ‘Katar*

anlage eines Sftenfdjen iticf)t beränbert, er mußte autf;

baß bie (Sinbriicfe, melcBe bon ben erften Pflegerinnen

unb bon ber erften Umgebung auf ein ©emiitfj gemalt
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toorben finb, fiep nlt^t bijßig bermifepen (affen; ober

er mar iiberjeugt, baß matt felbft bie geiler beö

5D?enfcpen at« Sriebfebern für baß ©ttte benupen fünne,

toettn man ipnen bie rechte Leitung giebt, unb eö mar

nach biefer ©inficpt, baß er panbette.

@r (ieß e$ fiep niept einfaüen, Äatparinen ben

©(auben ju benehmen, baß ipre ÜDiutter unb ipr Sßater

befonbere 8eute gemefen mären, er fagte ipr bietmepr,

fie miiffe, ba ipre 'Kutter eine angefepene unb brabe

33ifrger$frau in SDanjig unb ipr SBater ein tapferer

©olbat unter bem fi’aifer 9tapo(eoft gemefen fei, banacp

trachten, aucp brab auf iprem Spta^e ju mcrbett. ®aju

fomme man aber niepynit ©nbilbungett, mie ber traute »

Sopf iprer ©roßmutter fie gehegt pabe, fonbern mit

eprlieper Slrbeit unb inbem man feine ©eputbigfeit tpue.

SBornepmer fiep ju bünfen ale bie Stübern, pabe fie

feinen ©runb, beffer ju merben a(S SBiete, liege in

iprem SEBiflen; unb je mepr man ipr um ber armen

tpäriepten ©roßmutter megen SßerfeprteS unb £pöri<p=

te$ naepfage, um fo mepr mt’iffe fie auf fiep patten,

baß fein ÜJtenfep einen Stabe! an ipr finbe unb fie

fetbft immer mit iprem ©emiffen bor ©ott, bor fiep ,

felbft unb bor ben Stabern beftepen tonne, ©ie roerbe,.
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baburd; freilich ihre« 33ater« SJerwanbte nid)t wieber*

fiuben, barauf fei aber überhaupt gar nid)t gu regnen,

unb ba« wären auch gar nicht Seute gewefeit, bie iljr

Reifen fönnten; aber fie fönne, wenn fie SSertangen

trage weiter in bie SBelt fyineiujufommen, at« ehrlicher

£ienftbote leicht baju gelangen; unb Wenn fie bann

fid; wopi bert;a(te, fo föittte fie fetbft fi<h eilt gute«

Soo« unb äufr'fben^cit bereiten, ohne baß fie bagu

auf SSerwanbte gu warten brauche, bie gar nicht« »on

iftr Wüßten.

«Solche SBorte unb folche Sehren ber gefunben 33er=

nunft wirten grabe auf bie 3ugcnb, wetcpe fetbft noch

wenig überlegt hat, am übergeug#nbften, unb fie mach5

tcn auch auf Katharina einen großen Sincrucf. SBeil

fie einen fcftcn Sinn unb ein träftige« ©cmütlj hatte,

gefiel ihr bie SSorfteßung, nur auf fich fetbft angewiefen

gu fein, je bcutticper fie biefetbe gu faffen '»ermochte,

nur um fo mef;r; unb at« fie in ihrem fünfgcljnten

3al?re bor ben Slttar trat, um mit ber Konfirmation

in bie 9icihe ber gurechnungöfähigen d;viftlid;cn @e=

meinbcmitgticbcr aufgenommen gu werben, getobte fie

, fid; inuertid), ben ‘Pfab gu gehen, gu bem ber Brcbiger

fie angewiefen hatte, unb fid; fo gu führen, baß fein
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Jabel auf fie faßen, bajj fie überall bor ficb, bor

®ott unb oor beit Leuten mit ihrem Jhuit itnb 2Bam

bet Befielen fönne.

S'at^ariita’b ©nfegnung gefd)ah ein ^ai)X nad;bem

fie jur Jeifin in bie Stabt gefommen mar, unb fdjon

bicfeS 3 at)r He beränbert, benn baö fübliche

33tut, baß fie bon ihrem SSater ererbt, reift früh, unb

fchon mit ihren fünfzehn fahren mar fie mic ein au8=

gemadifcneö 5D?äbdhcn anjufehen. J)ie Jeifiti hatte

ihr jn bcm Jage einen neuen Slnjug ntad;en taffen

unb mar felbft erftaunt gemefen, mie anbcrS Katharina

erfdjien, nun fie einmal in orbcnttichen Stciberu ein-

^erging.

©ie f;atte fie felbft gur Sircbe gebracht, U>ie e$

fid) gehörte, unb ba fie feine eigenen hinter gehabt-

er geben lang, fo batte e$ i^r ba$ £)erj bemegt, al$

fie bie arme 2£aife, beren SWntter aus ihrem §aufe

an ben Traualtar gegangen, nun and; 5uni erfteu S)?ale

gu ©ottc£ ©ifd; geleitete, ©er ^3aftor Ijatte in ber

2lnfbrad)e an Katharina nod; befonber# berborgebeben,

tuie ©cttcS £)anb über ibr gemattet habe, ba§ bie

©roftmutter in ihrem bermerrenen ©inne bod; barauj^

gefommen fei, fie in baS ,pau$ ber ©eifin 31t fd;icfcn,

£etralb, 9ftäbi$cit Bett Jpela. 1. 22
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in bem 3U($t unb ©ottcbfurcfd fjerrfd;e unb ©otteb

©egen malte, unb nadsbem er Äatharinen bie lebend

längliche ®anfbarfeit für ihre mitbthätige ^)errfd)aft

alb fettige Sßflid^t auf bie ©eele gebunbett, batte er

benn banacb auch ber ®eifin eb an’b .f>erj gefegt, mab

fie begonnen habe, auch $u Enbe $u führen, unb Äa=

tbarinen ju haften alb ein SBefen, bab ©ott ihr felbcr

jugefcbicft habe, unb für bab fie, fo gut toie ber ißaftor

fefbft, einft bor ©otteb £bron mürbe Ütedjenfchaft ab*

julegen haben.

®ie ©eifin hatte nicht, mie bie Raiten bab pflegen,

bei ben Ermahnungen beb ‘ißaftorb gemeint. ®ab

mar nicht ihre 2lrt unb SEßeife, fie hatte ein fefteb

.fjerj. Slber fie hatte fidh borgenommen ,• nach feiner

. Steinung ju hanbefn, unb eb mürbe ihr ber Entfd;luft

nicht fchmer. Katharina mar ihr gut jur §anb, unb

bie ®eifin hatte noch einen geheimen anbern ©ruitb,

ber ihr bie junge Stagb angenehm machte, ben fie aber

nicht merfen tieft, benn bab mürbe fie für eine ©iinbe

gehaften haben, ©utartige alte grauen, bie fefbft

hübfeh gemefen finb, haben nämlich meift eine ftilfe

freute an ber Schönheit junger Stäbchen, unb bie

£>eifin befaft biefe Steigung in h°^em ©rabe. Sie
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Ijatte iljre fiuft baran, es am borgen ju feiert, wenn

ba$ SWäbcfyen mit feinen jungen fräftigen Sirmen fidj>

ba« ellenlange fepmarje fpaar fämmte nnb bie Siebte

auffteefte, fie fafj eö gern, wenn e8 ba$ ßJefidjt, bom

frifd^en SBaffer gerötet, in bie fpöfye Ijcb, ober toenn

eö bie Ütörfe unb bie 'Sdnirje fo feft um ben fddanfeit

8eib banb unb bie 3<*<fe juneftelfte, bie iljr nicf)t rneljr

red^t paffen toollte bei bem fd^netlen Sfi3a$$tljum. Unb

in ber Äircfye, als Satljarina mit iljrem rabenfcfymarjen

.f)aare einzig unter ben Slnbern baftanb, als fie alle

iljre 2llterSgenoffen um ein grogeS @tü<J überragte,

ba Ijatte fie bollenbS il)re greube baran gehabt.

911$ Satfjariua bon bem 9lttar fam, Ijatte fie ifyrer

93robljerrin mie fiep ba$ gebührte bie fpanb gefügt,

unb bie Deifin patte niepts baju gefagt, al$: £pue

Deine <2d>ulbigfeit! — 9lber fie mar fielen geblieben

unb patte ben ©cpuljen unb beffen $rau an ber $ircp=

tpiire ermartet, bie mit iprem ßpriftian in bie <Stabt

gefommen maren, ipn auep einfegnen ju taffen, unb fie

patte fie angerebet unb fie gefragt, mie e$ benn märe,

unb ob fie niept auf einen iu >Pr fomrnen

molUen?

$pr feib ja ber ffiormunb bon ber Satparina

.

12 *

i
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§err ©djutj! tjatte fie gefagt, ba gehört fid?’$, ba&

3$r feljt, tote fie e« bei mir tjat, unb ob fie jurn

©Uten angeljatten »irb. @ö ift auch weit bi$ ju ©ucfy

IjerauS, unb ber grau unb bem ©ofyne »irb’ö gut

tfjun, »emt fie »a8 SßarnteS befommen nach bej! Strebe

unb bor bem »eiten Sßege nadj Jpaufe.
5

35er ©djutj Ijatte fid? ba8 ni$t jmeimat fügen

taffen, unb bie grau oottenbö nidtjt. @ie »areh nach

bem $aufe ber ®eitin gegangen, boran bie Äatljarina

unb ber ©tjriftian, unb bie ©ttern tyinterljer, »ie fic^’ö

gebürte. 35er (S^riftiau trug fyeute eine neue blaue

Sucbbofe unb eine btaue runbe ^ade mit bieten

fdb»arjen Sinöpfen. ©r fottte fie jugteiefy auf bie ©ee

mitbefommen, benn baö ©ebiff, auf bem er eingefd)rte=

ben toar, tag fc^on im 35anjiger £>afen, tjatte f4on

einen Streit feiner göbung eingenommen unb fottte in

ber nadjften SÖBod^e auSlaufen, ©arum tjatte (Sfyriftian

auefy bereite bie runbe äWatrofenmii($e auf, mit jrnet

fdfytoarjen flatternben Sanbenben baran, unb eine filbernc

Ul)r in ber ©afefye. ©te @d)u(jin befaß fie noefy bort

iljrem Skater l)cr unb fyatte fie bem ©ofyite juin f)cu*

tigen SEage unb jurn Sinbenfen gefd;cnt't. ©aju trug

©jrifttan neue fd;tt>ere rinbSteberne ©tiefet, toeiße
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£ianbfdßul?e, ebenfalle Bon fieber, ein fcf>tt>arg feibene®

£>al®tud) um ben bloßen £>al® gefnüpft, ein große®

bunte« <Scfynupftudi> in ber Üafcfye, unb in bent Änopf»

lodj feiner 3a(*e einen Strauß. Grr War ein ganjer

ÜWann, er War be® @<^nljen @oßn, unb er füllte fiep

al® ein 9Jiann unb Borneßnt.

®en weiten 2Beg über, ben er am SKorgen Bon

feinem peimifcpen ÜJorfe ttacp ber Stabt gemalt patte,

toar ißm immer gewefen al® muffe feber 33aum im

SEBalbe fid) über ißn Berwunbern, al® müffe bie «Stabt \

' 6pela iiberrafcßt fein Bon feinem Slufeuge, unb wie er

Äatparinen erfdfeinen unb wa® fie benten würbe, wenn

fie ißn fo Bor ficf> erblicfte, baö patte ipm Bollenb®

feine fRupe gelaffen. SBeil er immer ttad; ipr hinüber

gefeint, patte er wenig Bon ber ^ßrebigt nnb oon ben

SSorftellnngen be® ^ßaftor® oernommen. @r patte fort-

toöprenb bariiber nacpgebacpt , wie er e® machen

follte, fie beim 9lu®gange au® ber Äirdfe anjureben,
v »

bamit fie auf iptt achten müffe; unb wie e® ^ebent

gcpt, ber einen großen Slnlauf 3tun Ueberffreiten eine®

£>inbcrniffe® nimmt, unb banacp gewahrt, baß gar fein

.^inberniß oorpanben gewefen, fo war er oerblüfft unb 1

erfdir0den, al® bie ®eifin feine (Sltcrn in ipr .flau® .
'
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eintub unb er nun mit Sinent iüiate erreicht fah, mo»

nach er ben ganjen 5£ag getrachtet hatte<

<5r hatte Katharinen ba« ganje galjr hinburch all»

möchentlich gefprod)en, fie hatten ohne Streit unb ohne

9ie<ferei mit einanber oerlehrt, unb fte mußte e« auch,

baß er in ber nä<hften SBocpe ju Schiff gehen foüte-

2lber al« er jefct neben ihr herging, fte mit bem neuen

Slnjuge unb er mit bem feinen, fie mit bem alten

meffingbefchlagenen ©efangbuch ihrer ÜWutter unb er

mit bem feinen, fie mit ihrem Strauße oon ©illeit

unb ©eranium, oon ÜKarienblätteru unb oon SEBicfen

in ber Jpanb, unb er mit feinem Strauße in bem

Knopfloch, unb SBater unb SWutter im Sonntag«pitfc,

unb bie reiche S)eilin aus ber Stabt hinter ihnen 33eü
•

ben her, ba fTel e« ihm gar nid^t ein, baß er mit

Katharinen reben lönne, ba mürbe ihm erft feierlich Ju

SOluthe, unb jefet erft hülle er meinen lönnen, mie bie

anbern (Sonfirmanben in ber Kirche getljan hotten.

SMe Sonne fchiett fo martn herunter, bie Saume

in be« Eßaftor« ©arten an ber See maren fo grün

unb ba« SBaffer fo blau, unb bie Beute in £>eta maren

alle fo hflbfeh angejogen ju bem guten SEBetter unb ju

ber (Sittfeguuitg, unb meil e« Sonntag mar. @« mar
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3llle$ fo fcfyön, bajj er mit einem ÜDtale gar ntdrt batan

benfen fonnte, bon ber -Qnfet meg ju geljen unb 33ater

unb SKutter ju oerlaffen, unb bielleid)t bie Qnfel unb •

35ater unt> SDJutter niemals mieber $u feljett, unb bie

$atl)arina bann aucfy nicfyt.

©ein ©tofj bom üDiorgen mar ganj mie Der*

fd)munben. (Sr backte nur an affe bie @cf)iffe, bie un»

tergegangen mären, unb an bas f>oUänbifc3t>e Snfffcfyiff,

melcbeö erft bor ein *ßaar 3 a^ren beim' ©turmmetter
•

l)ier auf ben ©tranb geiaufen mar bei 9lacfytjeit, baß

man il)m gar nid>t fyatte Reifen fßnnen, unb tute bie

ganje Sliannfcbaft untergegangen mar. (Sr Ijatte bamal$

fcf)on beim bergen • beö ®ute$ mit geholfen. (Sr befann

fid? genau, mie an bem Üftorgen and) eine runbe SDtiifce .
• • •

mit (angen 3knbenbcn, grabe mie bie feine, gefunben

morben mar, unb er naf)m feine 9)?ii^e ab, befal) fie

unb bad)te, mer bie einmal fänbe, ber miirbe ficfy fe^r

freuen Jönnen, benn fie mar nagelneu unb fd)ßn. <58

mar ba$ erfte SDiat in feinem fiebert, bajj er überhaupt

auf feinen Job unb auf fold)e Dinge tarn. (Sd briicfte

H)m bor SCraurigfeit baö .per3 faft ab.

3m $aufe bei ber Deitin mar e$ l)eute mie in -

einem Danjiger Äaufl)errn1)aufe. @ie l)atte ben Ärant
.

•

9

Js
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gefdjloffen beö geierlagö megen, unb cö glänjte ttnb

leuchtete 2lllcö cor ©aubcrfeit. ®er ©anb, bctt Sa?

tbarina am SJZorgen auf ben glur geftrcut, mar noch

übertreten, bie gebactten Sicfernjmeigc maren in breiten

©treifen um bie Stifcfye unb ©djiränfc gelegt, baö

9J?effing=©erätlj auf bem ©djanftifcfy glänjte mie ©olb,
•

unb bie ©arbine bor bem ©laöfenfter, baö auö ber

©tube nact> bent gaben ging, mar fo mcif? gemafcfye:i,

bajj fie glänjenb fcbimmertc. • • •

Ü)er ©cfmfj unb feine grau unb ßfyriftian maren
%

ftfyon oftmals bei ber üDeifin im gaben gemefen, bis

in bie ©tnbe mar aber Seiner bon iljnen nocfy jemals

gefommcn. Seiner bon ifyneit Ijattte eS gefefjctt, baf?

biefe ©tube grfin angeftridien mar, ba§ fie ein Sanapec

Ijatte, mit fcfymarjent Sßotlenjeug bejogen, unb bor
• %

bent Kanapee einen $tapptifd), ber am ©onntag mit

einer fcfyöncu ©erbiette bon ungebleichtem Seinen mit

SRothgarnmuftern bebedt mar. ©ic traten in bie

©tube ein, mie fie in bie Sir^e eintraten, mit bem.

©efii^te, bafj ihnen etmaS fehr 33efonbere$ gefd^e^e.

£)er ©d^ulj ging bormiirtä, bie grau tljat e$ ihm nad;,

meit fie eg fid) nicht mottte merf'en taffen, mie bernetjm

t^r bmv Sittel erfd;ien, unb fie festen fict> fogar un* ^
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aufgeforbcrt ttieber, aber auf bie ©tilgte nidit lüctt

- oon ber 'Jfyüre, ttnb ber ßljrtftian blieb an ber SEljüre

fielen.

.

f
£)ie £)eifitt bemerfte baß Slitfangß nirf>t , benn fie

Ijatte i^r grofjcß ©cfyliiffelbunb auß bcm ©cfjranfe

Ijeraußgenommen, baffelbe baß fie fonft immer im

Sattbe iljrer fdf)tt>argen 93ombaffinfd^itrje trug, unb

-langte au$ bent eingeinauerten ©pinbe bie engtifd^en

STaffen herunter, auf benen unter rotten Säumen allerlei

buntfarbige Söget unb Spiere fpagieren gingen. SDann

fcfyidte fie Katharinen ^inauö in ben Kram, Kaffee gu

ljoten, meiner gfeicb gemad;t merben fottte, nat)m fetber

aus einem Rapier bie ed;t fitbernen Kaffeelöffel Ijerbor,

legte fie in bie Staffen unb brad;te 333ei§brob unb eine
• t

gange Siktyfe bott frifd^er Sutter ^erbei, bie ©aljne

nicht gu bergeffen unb bie große ©d)ate bott großge*

fdfytagener ^uderfiiidfe bottenbS nicht.

@ie fprad; babei im §erumge^en grabe mie ber

^ßaftor. ©ie banfte bem ©chutgen, baß er bagumat fiir

bie Ktaaffin ben Srief gefd)riebcn unb bie Katharina

baburd; gu il)r gebraut ^abe, bie fie mit ©otteS £>ütfe

unb nach ©otteS ©ilten git einem orbent(id;en

gintmer gu ergießen beute, ©ie ergafyfte, n>ie fie ifyr

ft

*
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neue Jpemben gemacht, iljr fcfyon gwei Angüge angc»

fc^afft habe, einen für bie 333od;e unb je^t für bie

ßinfegnung ben gweiteit. <$ie gab bem ©djutgen gu

. b^ren, rote e# nur barauf anfomnte bem 'DWenfc^en

toernünftig gugureben, bantit er feine ßittbilbtmgen lod

Werbe, unb fie fd)(oß bantit, baß fie fid) über bie S?a*

tljarina nid)t gu betlagen Ijabe. Der §err ^ßaftor Ijabe

Siedjt: Wie man in ben S33alb Ijiueinrufe, fo fcftaUe e#

gnrütf. 333er ein gerechter §err fei, ber ergieße fid;

auch getreue Diener; unb wenn man früher — fie

fagte nicfyt: im Dorfe! fonbern früher — unb Wenn

man früher bie Ätaaffin unb bie $atljariua nidjt mit

Aberglauben angefeljen unb beljanbelt, fonbern al# feine#

©teilen trattirt Ijätte, fo würbe man fid; über S3eibe

nidjt gu ärgern nttb nidjt gu befdjweren gebraucht

fabelt.

Der ©djulg uttb feine grau hörten ba# an unb

machten fid) if)re ©ebattten babei, unb ber ßtjriftian

tjatte bie feinen. Der ©cfyulg, ber ba wußte, baß auf

eine Siebe eine Antwort gebäre, fagte: @ie traben gar

nid)t Unred)t SDiabam Deifin. gd) Ijabe felber für

mein Dljeit immer über ben Aberglauben meinen Aerger
v f/

gehabt unb ifjtn gefteuert wo id) tonnte. $dj Ijabe

*
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immer gejagt, bic tlaaffin ift HiichtS als etn altes

etenbeS Sßeib, um baS fid? ju fümmertt gar nicht lohnt

;

aber, fügte er bann Ijinju, wie’S auf bie Sänge

mit ber Kathrine gehen wirb,' baS muß man noch erft

abwarten, benn eS ftccft ihnen Sillen bed> (StwaS im

58lute.

£)ie üDeifin, bie fid) heute erft recht bewußt ge=

Worben War, Wie biet ®uteS fie an bem 9JJabcf>en ge=

tljan, unb bie eS beö^atb heute Wirflid; lieb gewonnen

hatte, fchüttelte ben ft'opf. (SS ftecft Nichts im SBlute,

Was bei tüchtiger Slrbeit nid;t heraus geht. £Üe S‘a=

thrine hält WaS auf fid), unb baS foll ber i'ieufd; auch-

^Darauf wagte ber Schulje ber ®eifiit fo wenig

gu entgegnen, wie, bem ^errn ‘ißaftor auf ber Sänget.

Sie fonnten Seibe beffer mit bem SBorte fertig »Serben

als er, unb wenn bie 3>ifiit mit ber Sathrine gufrie*

ben war unb fie weiter behalten unb berforgen wollte,

tonnte es ihm nur red)t unb lieb fein. (Sr fdjwieg

atfo ftill, aber bie ©d)ulgin,. bie hoch aud) nicht gang

ftumm bagefeffen h<tf>en wollte, unb hoch auch geigen

mußte, baß fie reben tonnte wenn fie nur wollte, rüdte

fich breit auf ihrem Stuhle gurecht unb fagle: ®aS

Wirb wohl fo fein, baß es mit ber Slaaffiit nicht fo
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fdjlimm mar, lote man’ß machte. Die war eß audt>

im ©runbe nicfyt; eß fam »ieltneljr erft mit ber Dffijierß 5

Äatfyrine in baß £iauß. Sß ftecfte in ben Ohrringen

unb in bcn perlen, jn benen fie nicbt auf redete SBeife

gefommen fein fonnte. Der fjeinb Ijat’ß ja aud) Ijier

biß auß ben Sirdf;en genommen. Die ©adjen Ratten

nur gleich »erbrannt ober »ergraben Werben feilen,

bann Ijätte eß iljnen Stufye getaffen. Daß fyabe ich

immer gefagt, unb bie SJJabant ©eitin mirb ba$ mohl

audh gemertt haben, benn fie hat’3 ihr ja auch abge^

nommen.

®ar nicht, gar nicht! rief bie £)eifin. ®rabe um*

gelehrt! Katharina felbft hat bie ©adhen abgetan, ehe

fie eine ©tmtbe in meinem ©aufe mar, unb gang bon

freier? ©tüdten. Unb nun grabe foll fie’S tragen!

fügte fie hingu, fid; ihres Ucbergemid?teS red?t betonet

merbenb. 2tber fie brad; haben ab, meil Katharina eben

hereintrat, baS fd^marge bemalte Saffeebrett anf ber £)anb

tragenb, auf bem fie gefebidt bie tarnte unb ben ©ahn-

topf in ber ©dhmebe gu galten tourte, ©ie hatte boü-
0

tommen ba$ Slnfchen unb baS ©efchid eines ehrbaren

jungen £ienftmäbd;en$ erhalten, baS finftere milbe

Sßefen mar gang berfchmunben, unb fie mollte, meil
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®äfte ba timen, baboit gelten, al$ fie beit Äaffee auf*

getragen ^atte. Die Deifin befielt fie aber in ber

©tube.

©ie (ub ben ©chulgen unb feine grau ein, fid) an

ben Difcfy herau gu riiden, aber fie ^ie§ fie nicht, fich

auf ba$ ©op^a gu fefcen, auf bem fie allein fich nie-

berließ. Dann rief fie ben ßljriftian ^eran, unb gulefct

aud) bie Katharina. ©ie gab Sillen gu effen unb gu

trinfeu, nötigte ^erglic^ unb brittgenb gugugreifen,

beim fie mar eine gaftfreie grau; e$ fcfyntecfte auch

Sillen bortrefflich, unb fie ließen e$ fich nid;t gmei 2Kat

fageu. 9?ur ber (Sljriftian l;attc feinen junger,

lag immer nod; ba$ geftraubete ©cbiff im ©inne, unb

bie runbe 3Dfiit$e boit bem ertrunfenen 2)iatrofen, unb

menn er bagn>ifc£>en auffah unb Savarinen anblicfte,

fo nahm er fid? oor, fie gu fragen, ma$ fie mol)! fageu

mürbe, menn er fo untcrghtgc, unb cS fciube ein Sin*

berer bie fcfyöne neue SJJiifce, bie er l;eute erft befont*

men Tratte.

Dajmifd;en raffelte braußcn mehrmals bie Klapper,

bie unten an ber Sabcntbiire angebrad;t mar, baß man

e$ gleich hörte menn ^entanb in ba$ ApaitS fant, unb

bie Deifin fagte bann jebeS 3Dial: Sathrine geh’ fel;en
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wer ba ift! — Unb Katharina ging hinaus uitb ber*

faufte, was man baten wollte, unb brachte bas (Selb

herein.

Dem ß^riftian würbe eS immer wunberlicfyer, er

fannte fie nicfyt mehr, baS war nicht mehr bie Kathrine

aus bem Dorfe unb aus bem SBalbe. feiner ©e-

bräitgniß fiel eS ihm mit Crinem 9Wate ein, er Wolle

iljr erjagten, baß ber ©inor febott alt unb grau fei

unb halb fferben werbe, aber er fam auch baju nicht,

bernt bie Deifitt falj iljn an unb fragte, ob er noch

StWaS ha^en tooBe, unb wenn er’S aud) ahnte, baß

©ater unb SÜJutter iljn nachher bafür fdielten würben,

baß er ben SOtunb nicht gttnt Dieben aufmachen fönneit

bei ber Deifin, obfehon er ein großer unb eingefegiteter

DJlenfd; fei, er fonnte leine @h^ e fprcchen, fonbern

fchüttelte nur oerneinenb ben S'opf.

2ßie fie benn fah, baß Dliemanb mehr gugriff, ftanb

bie Deifin auf, nnb ber Schul, mtb bie grau machten

eS ihr nach- Der @d)ulg nahm feinen fmt unb bie
9

@dh«lgtn if;r großes Dudj, benn eS War fpät, wie fie

fagten, unb fie Wollten fid) auf ben 2Beg mad;cn. Die

Deifin aber h'fft fie noch guriid unb ließ auch bie

Katharina noch ba bleiben.
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3hr !)abt borhitt gcfagt grau Schulen, fpracf) fie,

, id) hätte mit ber Äatbrtnc gut au«fomtnen fönttcn,

freit idj t^r bie SRinge unb bie perlen abgettommen
m

habe, in betten nicht« ©ute« fteefe. Sin ben Sachen

liegt« aber nicht. C« fomntt nur barauf an, fra« ber

3Renfch fid) babei benft unb barau« mad;t. Unb ba*

mit 5ihr’^ f?ht mtb frißt, fo folt bie Kathrine bott

heute ab, ba fie nun unter bie (Srfracbfenctt aufgenotn*

men • ift, ihre mt'ittcrlid;en GsrbftMe bor aller Seit

Slttgen aud? in ©otte« kanten tragen.

Qritt Strahl bott uttbefdSreiblid^er greube flog über

be« 2Rab<hen« ©cfid/t. (5« lourbe roth bi« an ba«

f)aar unb bi« gttv Ächte, ttttb mit ftummer $rage jtt

feiner 23robhcrrfd)aft hinblidenb, griff e« itnti'illfiirlich

mit ber $anb ttad; bern S3euteld)ett , ba« e« leie einft

bie ©rofmutter an feinem fpatfc trug.

fRimnt’« ttur hcrau«! ffrad) bie ®eitin, unb mache

5Dir ben Slu«fuh an!

Katharina gehordjtte mit bebenber .fjaft. Verlegen*

heit, grettbe, Stolj beftiirmten fie auf einmal. Sie

richtete fich h och *n bie .£)öhe, al« fie bie Ohrr *nSe

eingehängt, bie perlen h<idon atn |jalfc jttgebunben

hatte, aber fie fonnte bie Singen nid;t attffd;lagen,
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loeil ber ©djutlj uttb bie ©cfyuljtn itnb ber ßbtiftian

fie barauf anfaben.

Die Deifin aber flaute bab 3D2äbcf)eit mit lieber*

legenbeit uttb mit Sßoljlgefaßen an. Dab trägft Du

nun, fagte fie, rneil Du Deine ©c^ulbigfeit get^att

baft; tfmft Du fie nid)t, fo ift’b barnit borbei, uttb

(\,eber fatttt eb batttt bemerlen. Danad; richte Did)!

<$ie tüaitbtc fid; gteid) barauf bon ßatbarinen ab,

bie(j fie, bab Saffeegerütb forttragen unb reinigen,

unb bab ü)iäbcfyett ging fyinaub. Der (Sbriftian aber

fing »bie ein ©cfdjilagener ju »beinen an unb fonnte

nicht Slnttoort geben, alb man ifjn fragte, »bab ifjttt

gefaben fei? (Snblicb, alb bie SUutter fcf;a(t unb ber

©djttlj il;n bebrobte, alb bie Dcifin ifytn fagte, baß

eb eine ©djanbe fei für einen eingefcguctett
<

®?enfd;en,

fid; jtt betragen »bie ein Sßidelfittb, brachte er cb enb=

lid) beraub.

3d; »bcrbc »bol;l erfaufen! rief er, unb bann lanit

fie it;rc perlen tragen bib jum jungftett Dag!

(5b »oitjjte juerft fllietnanb, »oab matt baraub ntadjen

füllte. Die @d;uläiti jeboeb fab bie Deifin an unb

fagte: 3<b ^ab’ö ja gefagt, baß cb barnit nicht rid^ttcj

ift; aber freilid; unb bont Canbc gtauet man nid^t.

»
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Unb fo flug fie picr aud) fittb, bie fDlabant Deifiu unb

ber ‘ißaftor, mir J)abcn’d bod) länger mitten unter und

gehabt, unb grabe ber Qunge pat eb nie »ertragen

föttnen, bent Ijaben fie’d in ifyrcr 3>odI)eit fepon ein

'paar SDJal angetan.

«Sie 30g il)m habet fein Sd^nupftud; and ber

23rufttafd>e, ba§ er fid) bad ©efid)t abtoijd)ctt follte,

unb bann bebanften fie fic£; für bad genoffene ©ute

unb bie (il)re, unb gingen il)rer 2ßege. ©ie SaitJjarina

tarn gar nicht nteljr junt 33orfd)ein, if>r SBormunb unb

bie Stübern fragten gar nid)t ttaep il)r, unb bie ®eifin

toar ärgerlid), baß fie fid) mit betn Sßotfe eingetaffen

patte. ©rabe barnm aber ttapm fie fid) bor, nun erft

red;t it)rcn Sßillen mit ber Satparina burebjufepeu.

Sie tooltte jeigen, bajj tpr an anberer 8eute Sieben

nid)t ntepr gelegen fei, alb an betn Sperlinge, ber auf

iprem £>acpe fifje.

Seioalb, Sftäbctycit ben £eta. I. 13



(Eilftee Kapitel.

2US bie ®eifin bent |)errn 'ißaftor bie ©nfegnungS*
«•

gebühren fiir Sattjarina abtragen ging, bie fie fiir bie

arme Söaife jit entrichten im ©runbe gar nicht nethig

gehabt hätte, nahm fie [ich bafür auch bie Freiheit,

ihm lang unb breit ju erzählen, maß ihr mit be$

Sftäbdhenö SBormunb unb mit beffen $ran unb Sohn

am (SinfcgnungStage begegnet fei. ®er ißaftor hätte

ihr ruhig ju, unb ba eben feine grau in baS 3'm*

mer trat, berichtete er ihr maS er eben ocrnommeit hatte.

©efitnbe SSernunft unb gutes Seifpiet, fagte er,

fönnen aftein (StmaS gegen fotche SJorurtheife auSrichten,

unb ba mir in uttferer braben Stfabam ®eife hier einen

guten 33ciftaitb gefunben haben, fo motten mir eS uns

auch gerneinfam angelegen fein taffen , ber Kathrine

fortjuhelfen. Sie haben feht red;t gethan liebe grau.
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\

, bajj ©ie itjr ba« fragen itjrer SReidttpmer ertaubten.

©ie »ertieren baburcf) baS ©etjeimnifjootte für fie uitb

ba$ untjeimticfy ©unberbare für Slnbre, unb fott benn

einmal eine befonbere Sraft barin ftecfen, fo tootten

mir biefe, tote ©ie eS gettjan tjaben, in eine fegen-

' bringenbe oertoanbetn. £)er @d;mu<f foll il)r ein

3eidjen fein, aucf> itjre ©eete ju fdjmüdfen, unb toie

i$ fie beobachtet habe, toirb fie cd nicht baf)in tomnten

taffen, baß er it?r jur ©träfe abgenommen toerben

mujj. ©ir tootten aber gemeinfam über bad SJiäbcfyen

mad)cn, unb toenu ©ie tiebe SJiabam 'Deife, einmal an

bemfetben (Sttoaö bemerfen road $tjnen nicfyt gefällt,

fo metben ©ie cd nur mir ober aud) meiner grau,

benn icp mari;e mir bad |jeil biefer jungen ©eete recht

jur befonbern Stufgabe.

®ie üDeifin, toetdse fid) auf biefe ©eife in einen

engeren 33erfeljr mit bem ^jßaftor unb mit beffen grau

»crfefct fanb, ging befriebigt nach £)aufe, unb toie fie

benn TOdjtd halb gu tljun pflegte, fo befcfytofj fie, oon

jcfät ab für bad Stiäbdjen gu forgen toie für iljr eigeu

ifinb, unb Sattjarina tonnte iljr bie ®üte unb bie

<©orge reic£> unb banfbar. ©ad fie ber ®eitin an

ben Slugeff abfepett, toad fie ipr teiften unb erfparen

13 *
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fonnte, bad tljat fie mittig. Sie haud()ä(terifd;e Stau

hatte, um Don bem SOJäbchen bocf) auch ben mögttchften

33ortheit ju gieren, ed 31t ber Siäljerin gefchicft, toe(d;e

bie Kleiber machte fiit bie ganje @tabt, unb Katharina

fjatte feine Arbeit boit biefer gefehlten ißerfon gelernt,

bafj fie fid> überatt bamit feijen laffen fonnte. 91iihrig

im .fjanbet bed Sramfabend, freuntotic£> im SÖJenfdjen-

Dcvfcl;r, gefättig too fie ben 'Jiacbbarn (Stwad feiften

fonnte, unb ber Seifin unentbehrlich wie ihre rechte

v’panc
,

galt bie fd)öne Katharina alb bad ÜÖfufter bed

gaitjen ©täbtdfend, ja fie brachte if^rer £>errfdjaft

bur<h il)r Safein red)t eigentlichen S3 ortI;eiI. SDtandj

©ner, ber fonft nicfjt baran gebad/t hätte, in ben Saben

ber Seifin ju treten unb ein ©(ad (Brannttoein ober

einen Sittern für ben SÄagen ju trinfen, fam jc^t mit

einem fotd;en Sormanbe in baS £>auS hinein, um fiefy

bon ber fdjöncn SatJjarina bebienen ju laffen, unb eS

mährte nicfyt lange fo gab e$ ©inige, bie öfter als bie

Stabern fanten, unb ,3meie, *on benen man fageit

fonnte baf$ fie niemals fehlten.

®er Sine mar beS SürgermeifterS ,£>offmann @oljn,

ber Stabere ber ©oljit bcS alten Sfteinart, beS jmeiten

SBäcfyterS, ber auf bem 8eud>ttfyurm* ©ie
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n>arcit SJSeibe fchon in ®anstg ihre 3eit unter ben

©otbaten gemefett, unb 23eibe in bem Sitter, in »eifern

ein SJi'ann baron benfen ntag fid; einjnricf>ten. 3U

leiben maren fie 33eibe, unb eine grau ju ernähren

burften fie fid; jutraiten, menn’d einmal fo n>eit fam.

®e8 SSiirgernteifterö SÖilfH'lm hatte atd ein ^Bürgers*

fo^n feinen Slnt^eil an ben 97e£en, »erftanb fein ®e=

merbe gut, unb Obermann im Orte mußte eö, baß

Bon ben beiben Raufern, meiere ber Ssiirgermeifter

eined neben bem anbern, ber ©eifin gegenüber, befaß,

baö Heinere bem SBilljelm julommen füllte, fobatb er

fid) auf -fein ©gen nieberlaffeit mürbe, @d gehörte

ein Ijübfchcö ©tüd ©artenlanb baju, ed fehlte auch an

mancherlei £)audrath in bem .fjaufe nicht, benn man

pflegte ben ©anjiger SRegterungd*$ommiffariHd unb ben

$hhfif»S barin einjutogiren, menn fie nad) ber ^nfel

famen, unb ed gab feine ©iirgerdtochter, bie nicht im

SSorbeigehen in bie fünfter t,iefeg £>aufed hinein fah,

unb bie nicht baran gebadjt hätte, baß - ed fich gut

barin mohnen taffen mürbe.

(^ottharb bed SJBächterd ©ohit h<dte freilief? noch

fein ©gen. ®ic SJieinartd maren aud) feine ,£)ela’fchen

SSürger^teutt/fonbern ber Sitte mar ein ©aitjiger Sootfe,
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ben bae( f;ef;e 2lbmiralität$*§ollegium »on Oanjig, wo

er ju §aufe gehörte, $um 2B achter auf beut 8eud)t=
t

t^urm beftellt, als man bie alte ^euerbafe auf Jpela

abgebrochen unb ben neuen 8eud)ttl;urni aufgerichtet

hatte. <Se toar inbeffen feit fahren feftgefefct unb abge=

macht, ba§ ©ottljorb bem 23ater einmal im 2lmte folgen

mürbe, toeil er ficb’S höbe tnüffen ju fauer werben

taffen in ber ßootfenjeit.

Katharina hätte lein ^rauenjimmer fein unb feine

Slugen unb ©hren höben muffen, hätte fie nicht buffen

follen, toeöhotb bie beiben jungen SOJänner famen.

3lber bie Oeifin toar auch ein Srauenjimmer unb hotte

auch ihre 2lugen unb Ohren, unb fagte tatljarinen,

toaS babon ju benfeit fei.

©e^e Dir 'Jciditb in ben Jiopf, fagte fie, toenn bie

beiben jungen ÜDfämter nach ®ir gehen, bie finb nicht

für 2)ich- <5tn f>ela’fcher 23ürgerSfohn .freit fi<h fein

ÜWäbchen baS nicht eine 23ürger$to<hter ift. Unb toenn

ber 2Bilhelm es auch trollte, fein 23ater litt eS nicht'

unb fattn’S nicht leiben, beim baS fehieft fich nicht, ich

litt’« auch fetber nicht. 3<h fdjicfte ©ich eher fort

oon hier. Unb was ben ©ottljarb angeht, ber oon

auStoärtS ift, wo fie weniger auf fich hotten unb auf
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ihren ©taub, at« fyiev bei uns ju 8anbe,
r

ber bat

Nichts unb fantt lein ÜWäbcben nehmen, ba$ auch 9iidj>tS

bat. @r mufj feben eine SürgerStocbter ju befommen,

bie ihm (Stwaö jubringt. Sie totffen baö ©eibe

recht gut, unb probiren nur maß ®u ®ir bieten

$u bienft unb mufjt auch weiter bienen, banacb achte

®tcb unb ^atte ^Did> ! ®u fannft hier am allerwenigsten

eine übte 9?acbrebe bcrtragen unb ^aft nicht Wobin,

Wenn’S bwr mit ®ir nicht gebt!

Unb Katharina artete fidb banacb unb l?iett fidj

auch banacb, über baß grabe machte ihre beiben 33 e*

Werber nur noch eifriger. SBelin fte^ju Slnfang biet=

leicht feine ernfttichen ©ebanfen unb Slbfichten gehabt,

fonbern nur ihr ©tücf butten probiren U'dteii, fo fegte

fich burch- beß ÜÖiäbcbenß ^uritcfbattung baß Verlangen

nach ihr unb bie Neigung ju ihr in alten 23eiben feft.

2ßer aber feine Slugen unb feinen ©imt nur auf

©inen fßunft gerichtet bat, ber »ergibt bie anbern unb

fiebt nicht mehr, maß um ib« borgebt. ®aß war

toenigftenß beß jungen ^offmaitn galt. 2tn feinen

33ater badete er bei feiner öiebfchaft gar nicht, unb

wer unb was baß 2Käb<hen, unb wer uttb maß bie

®eifin war, baß bergafj er ebenfalls. (Sr meinte biet*
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meljr, er .traute ed nur ju fagen, um Ä'atljarinen jur

grau jtt bclomnten. @r meinte, baß ed iljm gar nidjt

festen fcitne. Ä’atljarina brauchte ja nur ju feined

Katers Käufern hinüber ju fet) eit, unb ju bebenten,

MB fie in bent einen meinen tonne. Unb bed 2ßädj=

terd ©ottljarb meinte aud), baß ed iljm nicf)t festen

mürbe. £>ad üDiäbdjen Ijatte ja Singen unb mußte

fetjen mie lieb er cd Ijatte. Ser Sßilljelm berlteß fidj

barauf , bie Seifin merbe ber Satljarina , bie fie

tneljr unb mefjr mie iljr eigen Sinb Ijiett, ein Grfled*

lidjed jur Mitgift geben, unb merbe feinen ©ater be*

reben Reifen, baß er- tu bie .jpeiratf) millige, obfdjon

Satljarina leine Siirge/dtodjter utjb oljtte ©ermanbt*

fdjaft unb grettnbfdwft in ber Stabt mar. Unb bed

SEBädjterd ©ofjn mar gattj gemiß, baß ber ©ürger=
0

meifter, obfdjon er bocf) aud) nur ein gifdjer mar,

feinem Slelteften bie Jpciratb mit ber SOtagb ber Seifüt

nid^t erlauben mürbe. Sicher glaubten fie fid) Seibe,

unb ficfier bed SBiabdjend mußte fid) aud) bie Seifin,

unb Statt)arina batte batnald gute Sage.

$ljre ßaudfratt lobte fie, baß fie (Stmad auf fidj Ijiett,

bie ©ihrgerdtSdfder fanben cd redjt, baß fie nidjt »er*

gaß, mer unb moljer fie mar, unb bie ^eit ging bie
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Qöfyre lang glatt unb ruhig bin, bis eine« STaged,

grabe al8 im Frühling ba8 ©riin toieber in bem SEßalbe

berborbracb, ber Sanbpoftbote einmal für bie Dcitin

einen großen Srief abgab. ®er 33rief fam nid;i bon

®anjig ber, fonbent bon toeiter ber
; fie mußte bict

bafür bejahten. Slber fie bejahte e8 ohne SBiberrebe,

benn er mar and Berlin gefcbvicben, mit ihre« Neffen

eigener Schrift. @8 toar (ange her, baß er feine 2iad)=

riebt bon fid? gegeben ^atte, nnb Katharina mußte ihr

augenbtidticb tefen, toa8 in bem Briefe ftanb. (Sr

lautete aber atfo: „Siebe Staute! fcf>rcibe bente

biefen Sörief utjb febide il;n nad) Spaufe, toeit auf

nädtften Sluguft meine 3eit nun um ift. ®ie brei

Qabre finb um, unb e8 ift mibqqrtt gut gegangen,

baß icb mich nicht habe ju beftagen gehabt, unb habe

bietertei gefeben in ber großen Stabt, unb biet (ihre

gehabt im 9J?ititar bor alten 'Siirgeroteutcn unb fonft.

Qeb bin .auch barauf unb baran getoefen, baß ich mid;

für immer engagiren- loottte; bemi be8 $önig8 9tocf ift

boch eine Obre, unb in ber großen Stabt Berlin ju

bleiben, hätte mir auch gefatteu fönnett. @8 utärc benn

aber gleich auf neun $abre getoefen, unb too ich bann

bingefommen toäre, ba8 toar nicht ju fagett, unb bet5
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nach ^ätte ich Sud) ju |)aufe nicht mehr am Sehen

gefunben. £>aö ift mir $u ^erjett gegangen, unb »eil

ich bocb einmal 2lße3 befontmen foß unb mujj, unb

auch ein $eta’f($e8 ®inb bin, fo habe icf> mir benn »or-

genommen, unb 2lße$ ^ier aufgegeben, ma§ ich mir toegen

be$ Königs 9io<f unb ber 3ufunft gebadet habe. Stuf

SJartbolomäi mercen wir enttaffen. ($d) fontme oom

9?egimente äurücf, unb wenn 3br wir wollet StWaS

fiir bie Dleife fcfiiden, fo märe mir baö lieb, benn icb

habe meiter 9H<ht$, unb lange 9lid)t3 befommen, ber icb

»erbleibe meiner Sante getreuer 9?effe Ä'arl ‘üDeif,

©renabier im $aifer=2lle{anber»®renabier*9iegtmente ju

Berlin." j?;.
•
* f

^ '

®ie ©eifin mar nicht »on benen, me(<be gleich mit

bem Sßorte bei ber £>anb finb. @ie mar friß als

fiatbarina ben 33rief beenbigt batte, nahm ibn ibr

fort, legte ibn ein Snbe »or fidb auf ben Sifdb, unb

ben ganjen Sag über rebete fie feine Stylbe »on ber

@a<be. Slber grabe baran glaubte Katharina ju er»

fenneit, baff ibr Stmab an beö Neffen SSrief nicht recht

gemefen fei, unb fie irrte fi<b barin nicht.

SBor brei 3abrcn/ at« Äart fortgegangen, batte bic
»

S)eifin baS nicht gern gefeben, benn fie mar an ibn
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fett iljreS SltanneS Dobe gewohnt gewefett. 9?un er

Wieberfommen wollte, ptte fie gewünfcht er bliebe in

93erlin. 'Denn wo ein 3)tenfcb fortgeht, tritt meift ein

Sfaberer an feine Stelle, unb cS giebt wenig geute auf

• ber (Erbe, bie ihren ’poften nicf)t eingenommen, il;rett

‘ptah im geben unb in beit ^erjen ihrer ©enoffett nicf)t

befefct unb ausgefällt finbeit, wenn fie nach langer

(Entfernung wieberfehren.

(Ein großer Arbeiter War Sari nie gewefcn. (Er

hatte in ber ©enoffenfclwft, in bie er als (Erbe feines

OnfetS eingetreten war, beim gifchfang nur eben ge*

than was er grabe ju thuit nicht taffen tonnte, aber

mäßig mit ber ‘pfeife rer bettt gaben ber Deifin ju

figen unb mit ben geuten $u biSturiren, bie in bent*

felben ein unb aus gingen, war ihm immer lieber ge*

wefett. 2BaS er ber Dante mit Schreiben unb Rechnen

geleiftet, baS erfefcte bie Katharina ihr oollfomnten,

unb jur .fpanb unb hülfreid) unb ehrerbietig war fie

ihr Weit mehr als 3«ncr. Die Deifin hielt auf ihren

SBillett, ben hatte fie mit betn ÜHäbchen jc^t im £>aufc

ohne SQSiberrebe. Der Sari aber, ber ju Sartholomäi

teieberfommen follte, war injwifchett bierunbjwanjig

3obre alt geworben, war ein 'SKann, unb Scanner
#

I
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neunten fid; ben einzelnen grauen gegenüber immer

eine £errfdjaft fjeraug, audj mo fie iljnen gar nid)t

jufte^t. ©aS patte bie SDeifin überall erfahren too fie

mit ipren offenen Stugen ßingefeßeit patte, unb ben

Neffen in baß fpairö 31t befomnteit, ber ftd), wie er in

feinem ©riefe fdjricb, fdjott opne SBeitereö alö ipren

ßrbcn anfap, ber oietleidjt nur barauf »artete, baß fte

ißrc fähigen fd;(oß, ba$ paßte ipr bollcnbd nicpt in

ipren Sinn.

9lm Slbenbc als fie ben fiaffce bom geuer napm,

ber ipre SRadptmapljeit auömacßte, unb fiir fiep unb

Satßarina ba$ ©rob abfcpnitt, befap fie ba8 i©rt>b,

als ^atte fte cS nid;t am SOiittage erft in ber £»anb

gehabt, ober als miffe fie nidjt mie groj$ unb ferner

eS fei- 9?id;tS als ein SWiteffer meljr! fagte fie, nnb

legte baS 23rob rnieber in ben ©d)ranf. SBeiter fpracfy

fie 3?id?tS babon. ’TZur afS fie ftc^ gum ©cftfafc nie*

berlegte, red;nete fie aus, mie lange eS nod) bis 23ar*

tljolomäi I;in fei, unb $atl)arina*bie baS l)örte, * badjtc,

toie rafc^> bie $cit bergest nnb baß bie ‘ißaar ©ommer*

monate bis gitm Sfngnft gar nid)t lange bauern mürben.

,®ie 9?ad;rid;t aber- bon $arfS SRüdte^r tourte

man fd)on in ben näd?ften Sagen in ber gangen ©tabt.
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unb es waten unter ifjrett öetoofyncrtt jtoet bor^anben,

bie fiel? gan$ befcitberS bamit ju fcfyaffen malten.

SBeber beS SöürgcrmeifterS <§o!jn itod? ber Oott^arb

bom Seudjttfyurme fonnten mit ©teicfygiiltigfeit baran

benfen, bcn Neffen ber ©eifin, bcn auSgebienten ©arbe*

©renabier, ber obenein aud) ein ,©eta’fd)er 23ürgerSfol)u

unb ber ©eifin (Srbe mar, in ber sJ2äl)e ber Srmäljtten

ju roiffen, unb SBeibe mürben nur eifriger in ifjrent

Serben um be§ 5Diäbd)en$ ®unft

^ebermann, ber e£ nid;t ol)nel)iu gemußt l)atte,

fal) es je£t, baß ber SBitfjelm nid)t mel;r bon ber

©Ijiire ber ©eifin fortfam, baß er fid) halb biefe#

batb jettet ©emcrbe bei il)r mad;tc, uttb baß man fid)cr

fein tonnte il)n ju ftnben, mo immer fid; bie Satlja-

rina blicfen ließ. ©er ©eifin gefiel ba$ nid/t, fie

tonnte if)nt aber ben $?aben bo$ nid/t berbieten; fid)

gegen bc$ 93ürgerm e
i
fter^ @ol)n auffefynen, moltte fie

aud) nidjt gern, unb fie bertieß fid) auf bad 9JJäbd;en.

©ent SJiirgermeifter fetber gefiel beS <SoI)ne$ Serbung

inbeffen nod; btel meniger, er bacbte e3 aber nid;t mit

biefent, fonbern mit Savarinen au3$uma$en, unb

mäfylte fid; baju feine redete 3 e *t-

©$ mar Slnfang $uni unb juft ^JSfiugften, unb bie
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geute waren alle in bie Sirene gegangen. Ser 23ür=

germeifter hatte e8 gefehen wie bie Seifin in ihrem

beften 2lnjuge bei feinem fpaufe oorbeigefommen war,

er hatte fiep fetber and) angejogen unb grau unb

<3oI)n oorangef^idt. Sann aber, a(8 er wußte baß

fie in ber Sircfye wären, t>attc er fich rafd) aufgemacht

unb briiben bei ber Seifin bie Katharina aufgefucht.

21(8 bie Ätapper an ber £l)üre be8 g(ure8 raffelte

fatit Katharina au8 ber Mche f)erau8. @8 war nicht

feiten, baß ber ©ürgermeifter in ben gaben tarn fiel)

feinen ©d)nupf* unb fftaucbtabaf ju holen; nur baß

er am ©onntag unb unter ber fßrebigt (am, ba8 fiel

if)r auf, unb fie fragte womit fie ihm bienen fönne.

Sieneit fannft Su mir mit 9iid)t8! fagte er futj,

aber id; l)abc mit Sir ju reben! $omm hinein! fügte

er ^inju, unb ging in bie ©titbc ber Seifin, a(8 fei

e8 feine eigne unb a(8 gehöre er baljin.

Katharina fal) ba8 mit Sefremben. Sie 2lhnung,

baß er feiite8 ©o()ne8 wegen ju i()r fomme, regte fid;

in il)r, aber fie fonnte nicht begreifen wa8 er in ber

©tubc ihrer $errfd)aft 51t hole» ober ju fiteren habe,

unb um ihn oon bem (Sintritt in bicfclbe jurücf^ufKit

ten, fagte fie: Sie grau ift nicht ju Saufe!



207

Sa# meifs ich unb barum fam ich! entgegnete bcr

23ürgermcifter, ging in bte ©tute hinein unb fefcte ftd;

auf ben Stuhl nieber, bcr neben bem Soplja an bem

Stifte ftanb.

Sa# Stäbchen füllte eine Slnmanblung boit $urd;t.

SBJeit fie jcboch im ®runbe mittag mar unb ein gute#

©emiffeit hatte, fcfjamtc fie ficft berfetben. Sie legte

ihre Südi>enfchürje bon fich, baß fie fonntaglid) fauber

angufeljen mar, mifd)te fid? fchncll noch ihre $cinbe ab,

unb bem 93iirgermeifter in ba# 3immer folgenb, fragte

fie rafcb entfddoffen : 2Ba# folt id) unb ma# mollt 3h1
'

bon mir, Sperr ©ürgcrmeiftcr?

Ser S3iirgermeiftcr batte ba# gange 33emußtfeiu

feine# 9?ange# unb feine# Staube#. (Sr mar ber erfte

ÜJiann auf ber gangen 3nfbl, benn felbft ber £>err

^ßaftor tonnte ohne feine 3uftimmung nid;t gemäht

merbcn unb nid;t biet unternehmen in. feinem Slmtc,

menn ber Siirgermcifter ibm entgegen mar. Ser fiom»

miffariu# bon Sangig mar ^icr, menn er nach £>ela

fam, nur feine# ©leiden, unb c# gab 9?iemanbcn in

ber gangen Stabt, ber ihm fein Slnfchen ftrcitig machen

fonnte. (Sr fühlte fid; al# Oberherrn. SBcn er lobte,

ben beglüdte er, men er gur 9icd'nifd>aft gog, für ben

Digilized by Google



208

»ar cö ein Ungtücf, mit man färbte unb fürchtete

ihn je nadbbem, »eit man e$ wußte, baß er nic^t riet

^ebertefenS machte. (Sr »ar noch nicht fo t;odb in

fahren, baß er nid;t hätte, fo gut toie bie Sänbern

jur ©ee auf ben gifcbfang tjinaudgetfen fönnen, aber

mit feinem Stmte, ba$ , er, früh ermatten batte, »ar ibm

auch friib bie Sorputenj gefommen, unb mit ber Sor=

iputcnj bie »abre ändere ©iirbigfeit. (Sr b<*tte brei=

fad» Stntbeite an alten großen Sieben, inbeß er ticfj

bie ©ohne für ficb btuautgdien, unb nur beim Steilen

trat er ein. £>ann aber tonnte man fagcn, »eitn man

it;n baftef;en fab, mit feinem breiten liefen, auf ben

bieten fttrjen ©einen, bie ©feifc in ben »utftigen Sty*

ben, bie fpäitbe in ben Staffen unb bie [rf>arfen grauen

lugen auf bie Arbeit ber Sbeitenben gerietet, baß

Seinem ein Unrecht gefebäbe, bann tonnte man fagen,

baß ber SRann an feinem ©tabe ftanb unb feinen ©often

»obt aubfiittte; unb eS tebte nicht (Siner in bem Orte,

ber ©iberrebe ge»agt hätte, fo tauge ber ©iirgermeiftcr
**#

ba3 Steifen überu>ad^te.

9Iu SBiberrebe n>ar er überhaupt uicfyt gemofynt,

unb eg erfd)ien il)m fd)ou at$ eine fo!d)e, baft $attjarina

ifyrn mit iljrer entfdjiebenen grage naefy (einem 33ege^reit
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baö ßoncept berbarb. <5r §atte fic^ Ijingefefct, breit

unb feft, a(8 folte er ju @erid)t fifcett für ©tunben

lang. (ürr Ijatte feine beiben bicfen £)8nbe nacfy innen

gemanbt auf bie S'nie geftufct, unb l)atte ficfy eben an*

fänden trollen, ba« 3W8bcfyen jum §erantreten mit

Strenge attfjuforbern, bamit es im 23orauö entpfinbe,

maS iljm beborft^e, unb bajj e$ eine ©cfyulbige fei.

($n alle bem Ijatte bie entfdfjloffene grage ®atljarinen$

il;n geftßrt, bie iljm als eine beifpiellofe ®rciftigfeit

unb ®rcct)lK«t auffiel, ©ein ^orn mailte auf, er be=

meifterte il;n aber, nabnt feine 2)ofc fyerauS, fdjnupfte

langfant eine ^ßrife, beim er ^atte fidp ben Sautabaf
*

-abgctröfynt, feit er $u 2(mt unb SBürben gefommen

irar, unb fagte, ber grage SatfyarinenS gebieterifd; be*

gegncnb: 93?a$ id? tritt? §&) tritt, bafs £>u fcfytreigen

unb nur anttrorten fbttft, mag id; ®id) frage. Sage

tute £)it fyeißt!

Satfyarina fal) iljn an, als fyabe fie iljn nid;t rer^

[tauben. Sie fonnte itid;t einfefyen, tre$f;alb er fie um
Si

GrttnaS fragte, tra3 er ttntgte, unb zögerte $u antworten.

Sage trie ®u !)ei£t! befa^i'barauf ber 33iirgcrmeifter

bringenb.

SatJjarina Sarrattog! fagte fie cnblic§.

£ewalb, 9/iäbt^en bon £ela. I. ^4
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Sßoljer bift ©u?

$err Söiirgermeifter ba§ mißt Q1)v ja! berfeßte fie

immer erftaunter.

Sßoljcr bift ©u? Wiehert;ölte er, unb fie gemaljrte

an feiner it'acbfcnben Apeftigfeit, baß if;r iftidjts übrig

bliebe, als feinen fragen ju genügen.

2luß ©anziger |jeifterneft! antwortete fie alfo.

3Ber mar ©eine üDtutter?

Satljarina Slaafs an« |jeiftcrneft.

SBer mar ©ein SSater?

©er fpanifdje Unteroffizier SarballoS!

Sföefdj» ein ©emerbe treibft ©u? fragte er meiteiv

mäljrcnb er smifdjeit einer $rage unb bcr anbern zw

feiner ©ofe griff unb turcb bie fcften piinftlicben 2(nt-

morten bed SDiäbdienö nur immer zorniger z» merbeu

fdjien, fo bajj ber ©ebattfe fid) in bemfelbeit regte, e&

fei beut Siirgermeifter ein Uttglüd zugeftojjen, unb feilt

SBerftanb fei irre gemorbcn.

33eunruljigt bon biefer SSorftellung unb zweifelhaft

maö fie tl)ini folle, »erließ Katharinens DJu^e fie plö^licf)..

^)err töürgermeiftcr! fagte fie mit fd;manfenbent ©one,

3hr mißt e$ ja, fetutt mich ia feit 3ahren r bie
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afte Slaaffttt »ar meine ©rofjmutter, id; biene bei ber

©etfta

!

2)u bienft? ®u bienft? Unb 33tt bift bie £od)ter

. bon einem berlaufenen ©panier, unb 33u biff bie

Gnfelin einer alten £>eje, unb 33 lt unterftepft ®id) unb

bitbcft 33 ir ein, bcö fjela’fcpeit ©ürgermcifterS ©ofm,

ber fßnnc fiir 2)id; fein? 33u bitbeft ®ir ein, »eil

33u bon ber alten .fiepe, ber filaaffitt, eb gelernt' Ijaft,
t

baß baö junge 33otf »ie toll hinter £>ir l)er ift, baß

id; eö leiben toerbe?

§err 33tirgermeifter! rief Uatljarina, bereit SÖangen

glühten, §err Siirgermeiftcr ! id; benfe ja gar nid)t

baran!

33etdcn ober nid)t! rief ber ©iirgermeifter. Gd ift

nur um fo fdjlintmer, baß fie tbie auf 33 id) berljept

finb. Slber baö fage icf> ®ir, unb ba8 merfe ®ir:

menn id; e& getbapr toerbe, baß ber 2Bill;elnt bie

alten Sßegc gel)t unb baß £>u fie il)m nid^t legft,

mentt id; ge»al)r »erbe, baß er ftd)’S nid)t augenblid-

lief; aus bem ©ittne fcfylägt, fo »eiß id; an tuen id;

mid; ;u galten pabe, ttttb 33u follft erlernten lernen,

baß I;ier leine lieberlidjen SBeiböbilbcr gelitten »erben

in ber ©tabt.

14 *
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2We 9Wtpe ber ©dpaarn micp bon Satparineng

©angen, eine Seicpcnblaffe übcrgog ipr ©eficpt; "aber

fo fepr eg ipr bie Sepie jufcpniirte, fie breite gemalt*

fam bte ©orte peraug: 3$ Bin ein eprlidpeg 5D?äbdpeu!

icp pabe mir Sßic^t« gu ©Ruthen fomnten laffen

!

©ne lieberlidpe £)itne bift ®u! fcprie er, burdp bcg

SDfabdpeng Steuerung bollenbg außer fiep gebraut, unb

fdpümen feilte fic^ bie ®eitin, baß fie’g in iprem £>aufe

leibet!

.Sperr 33iirgermeifter! rief Sa'tparina, unb audp tprc

Sippen bebten jept bor 3°rn , auf meine £>errfcpaft

taffe id; SWicptg fommen. SOteinc grau pat fiep meiner

erbarmt alg id; Hein mar unb nidpt mußte mopiit; unb

mag id; in iprem |>aufe getpan pabe unb gemorben

bin, bag fönnen bie grau unb icp bertreten bor @ott

unb bor ber ©eit. 3$ pabe ©trem ©opne nid;t ge=

fagt baß er perfommen foll, id; • tonnte eg ipnt nid;t

mepren menn er in ben Sram trat fiep üDieg unb

£>ag gu laufen. 3<P pabe aug feinen SHebengartett mir

9ticptg gemaept, aber' peren pabe idp fie mtiffen, beim

icp bin bagu ba, bie Sunben meiner £>errfd;aft attju^

pören unb gu bebienen, muß 9?ebe unb Slntmort geben

mie fie’g forbern, unb barf DHemanben berfdpeudpen.
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£>ätt’« Bon mir abgef)angen, fo wäre Gäter ©oljn tängft

nidjt meljr über biefe ©cpwetle gefommen, unb fo

wafyr ®ott lebt, micp fotf« freuen Wenn ifynt

»erbietet, benn id> mad;e mir 9ii<fyt« and itjrn, unb babe

bi« biefe ©tunbe 'Hiebt« oon iljni gehabt, at« Sicrger

unb tftotlj.

Der (Srnft, ber Grifer unb bie Satjrljaftigfeit, welche

au« jebem Sorte be« SJiäbcben« ft>racf>en, Ratten etwa«

^wingenbe« für ben Siirgermeifter, aber ba« grabe

oerbrofj itjn. glätte fie fid) entfdjutbigt, tjätte fie um

Vergebung gebeten, fo würbe er feine« Sege« gegangen

fein unb bie ©adje at« abgemadjt angcfcljen Ijabcn.

3e^t aber, ba fie fid? fo feft unb ftofj geberbete. Wollte

er e« fie entgelten taffen, baf? fie 2ltteö auf feilten

©otjn unb gar auf iljit fetber fdjob, ber bem ©oljnc

bi« batjin feinen Sitten unb Seg getaffeit tjatte. Unb

ba jornige ÜKeufdjen fid) Wie biffige fpunbe oerftanblo«

auf ba« Häd;fte fturjeu, fo baß fie meift auf ba«

ffierfeljrte jufcfynappen, fo griff ber Siirgermeifter be«

Sdiabcpen« tefjte Sorte auf, bie ifjm im ®runbe boep

Ratten wittfommen fein ntüffen.

Du maepft Dir Hidtt« au« meinem ©oljne? rief

er, Du maebft Dir Hiebt« au« iljm? 9lber au« bem
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©ottJjarb bont tarnten 23ifentoäd;ter, ba mad;ft £)u

£)ir ©ttoaS? Unb £)u benfft ber 2Hte fotf ba$ fo l)in*

gdjcn laffen unb ein Sluge gubriufen? ©r toirb fid;

fcfyott bcbenfen, fo gut tote id;. 2öcr eilt rechter 23ater

ift, ber leibet fein berfaufetteS ^ejengefinbel in feinem

£)aufe, unb £)u follft cg fernten fernen ioa3 £)ir be*

borftefjt; benn id; bin Ijier ber §>err! §d) toerbe mit

bem üDieinart fd;on nod; rebeit

!

©ein ©rodelt, feine Ungered;tigfeit brachten auf

' Savarinen eine attbere Söirfnng Ijerbor als er er*

toartet haben mod;te. ©r fetber fannte fid; nicfyt mehr,

fo ^atte ber 3ortt t$n iibertoäftigt; ba$ 9)iäbd;en aber

toitrbe fatt babor nnb immer fefter. £l;ut toa$

berantworten föttttt! fagte fie ,
als ber Siirgermeifter

gfii^cnb unb fcfyüuutenb ba$ 3immer wnb ba$ ,£)au$

bertie^ ,
toeif er 9?id;t3 toeiter anjufattgen tou&te nnb

loeif bor $atf;arinen3 gaffuttg if;m toof;f auc^> * ein

@d;intmer bon 23efonnenI;eit toieberfef;rett ntod;te.

be§ noch auf ber @d;toeffe ber £>auStfyiire toanbte er

fidf> ttad; i^r um unb toieber^ofte fein broIjenbcS: Q6)

bin hier ber £>err! unb ich toerbe mit bem 2)ieinart

reben! — Slber Katharina blieb fid; gleich nnb ruhig,

unb of;ne eine $?iene ju beziehen, riegelte fie hinter
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ihnt bie ST^iire $u unb ging an ihre Arbeit in bie

$üdje juriitf.

®a$ gcuer auf bent beerbe war ertofehen, baö

©ffen auö bem Soeben getoinmen. Bic fchiriitete frifeben

£orf nnb frifdfjeö SReifig auf, riiefte bie SEöpfe jurcc^t,

beforgte 2Iße8 wad ihr oblag, unb erft atä fie bamit

fertig war, fdjienett ber @cf>recf unb ber <$d)incrj über

baö (Srtebte bie £)errfd;aft über fie ju gewinnen. @ie

fe^te fid) miibc auf bie 23an! neben bem beerbe ^in,

eine herjbebrt'iifenbe Sraurigfeit fiel auf fie ^ernieber.

Sie ^ätte oiel barum gegeben, ptte fie Weinen fönnen,

bie (Sorge waö fie tfum foße, ließ. c8 aber nicht baju

fommen.

3m erften Slugenblicfe ^atte fie baran gebaut, fidj

bei if^rer Örobt;errfd;aft über bie Sehanblung beS

tBürgermeiftcrS jit befebweren; fie wußte jebod) nid^t

wie fie baS anfangen foßte. 3)er £)eif'in ju fagett, ber

Bürgermeiftcr habe fie befdmfbigt feinem ©ohne nnb

bem jungen -tReinart nadbjuftefleit, fchämte fie fid?.

3ht jn erjagen, baß er ben alten Aberglauben wegen

ber ©ejentiinftc ihrer ©roßmutter wieber oorgebrad?t

habe, baö wäre nicht über ihre Ci^ßen gefommeit, benn
<

bie ®eifin unb ber ^aftor fyatten ifyv bon je t;er bor-
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gehalten, fidj bie -Rarrljett aus bem ©cbäd^tniß 31t

fcblagen. Uitb botlenbS ihrer ^rau 31t Ijiitteibringen,

was ber 93iirgcrmeifter Unwahres unb «Schlechtes bon

biefer felbft gefagt, bas hätte fie fid> niemals unter»

[tauben. @S blieb ihr alfo wie fie meinte, gar nichts

übrig, alb ftiß 31t fein uitb abjmuarten was ihr ©egner

thun mürbe. Untätiges Slbmarten macht bie 3eit aber

fd>wer unb (augfaut bergehcn, unb eS bünfte Katharinen,

als Wäre eS fdjon lange lange her, baß .ber Bürger»

meifter bei iljr gewefen war, als bie £)eiliit enblidf? aus

ber Kirche heim fam.

®er ©intritt eines 9D?enfd?en 31t bent man 93er*

trauen bat, ift ein gefährlich 'Sing in Jhigenbliefen, in

welchen man ein fcbwereS ©rlebniß burchgemacht unb

3U berbergen befchloffen hat. Katharinens 93 orfäfce

febwanften als fie bie iDeifiit bor [ich fal?. ©S bräitgte

fie, iljr 2lßeS 31t echten; fie wartete mit Uitgebulb

auf bie Qrage: Qft wer gefomnten? welche bie 5'rau

fonft regelmäßig 31t machen pflegte, wenn fie eine

XBcile bou $aufe entfernt gewefen war. Sie fagte

fiel;, baß fie bann Silles fagen ntüffe, baß fie SRicbtS

berhehleu, nicht lügen biirfe. @S Wäre ihr eine 91'

0

1) 1=

that gewefen, hätte bie üDeifin jene gewohnte §rage
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aud) btefcg $D?af auggefprocpn, fjätte fie eg ip notp

menbig gemalt gu reben. 3 nfec6 gegen ipe fonftige

©eifc fragte biefe 3?id;tg, unb Satprina mugte bet

intern 33orpben beharren, ber ^augfrau am (Sonntag

nacty ber $ird;e feinen Slerger gu mad;eit, unb in ficfy

gu verbergen, mag ip bag £)erg abbrücfte unb ip

feine 9fup lieg.

©ie ©eifin falj mofyf, bag Katharina nid;t munter

mar, fie flimmerte fiefy jebod; um folcp ©inge niep,

meif bte boriibcrgeptt, unb nur am 9?ad)mittage, afg

per unb ba ein ^3aar 9J?äbd;eit unb junge 8eute,

meif cg ber ^fingftfonntag mar, pnauggingen in beit

©alb, fragte fie, ob Satprina 8uft pbe ipen gu

folgen. Sie berneinte bag, unb afg im |)aufe SIHeg

berriepet mar, fc£te bie ©eifitt fid; mit ipern ©trief*

geug auf bie 23anf bor iper ©pire pn unb $atp*

rina naf)m ebenfaffg ftricfenb auf ber Seemeile ber

©pire ^fa^, benn fie auf ber 23aitf neben fid) fiptt

gu taffen ,
bag ptte bie ©eifin gegen ben ip gufont*

ntenben 9xefpeft gehalten.

©ag ©etter mar aber fcp fd)ön, bie Sonne freien

marin unb pH, bag bie mcigeu ©öffepu am §immef

mie burepiepigeg Silber gfängteit, unb bon ber See
t
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t;er toeljte 'eS fii^l unb frifd; in bie ©trafte herein.

©S Ijatte nod; teilten folgen Jag in bem Qa^re gege-

ben, baS füllte man bis in bie ©tuben hinein, imb

fo toenig bie grauen beS Ortes bom ©pagirengeljen

galten, meit eS bod; im eigenen §aufe am beften tft

unb 3 eher in feinem $auj^ and; 31t tljun t;at; fo

menig bie Scanner, toeId;e bie frifd)e 8uft me^r als

ju biel genießen bei il;rem Oetoerbe auf bem SKecre,

nad; frifcf;er Sitft befonberS Verlangen Ijaben, fo machte

man bod; in jcbem |)aufe bie genfter auf, bie marme

©ernte ^ereittjtdaffen, unb aus biefem £>attfe unb aus

jenem tarnen fie f;erauS, bie grauen, um aus bem

SBatbe grünes ©raS für bie 2?öget in ben ^Bauern 3U

Ijoten, bie 5Df(inner, um bont ©traitbe aus nad; ben

boriibergc^enbeu ©cgeln jtt feljett, ba ^eute bei bem

ntitben SBeftminbe bie ©d;iffe, bie nad; ©anjig wollten,

gutes ©inlaufeu Ratten.

3icd;tS bon bem £)aufe ber Oeifitt, unb bann

toieber lintS unb fcfyräge über, loarett fd;ott bie Jbüreu
*

aufgegangen unb bie 33 ert>ol;ner IjerauS f^ajirt, ©iner

nad; bem Slnbcrn; benit maS an folcbett Jagen an

fleinext Orten ber ©ine tfyut, baS ntad;en bie Uebrigett

itacb, fd;on um 31t frtjen, maS ein 3 eber borfyat. Oie
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ganje ©iirgerfd;aft mar allmäljlidi) auf bie ©eine ge=

fommett, nur grabeüber bet bem ©ürgermeifter rührte

fid; nod; tHiemanb. Der SEßilljetm, ber fonft überall

i»o e$ ©ergniigen galt, ber (Srfte toar, fyatte baS >pauö
a-

ttocf) nidjt Derlaffen, bie ©ürgermeifterin Ijatte ttccf> nicfyt

einmal bie $enfter aufgemad;t, c$ (;attc ficf; ttod) 9?ie*

manb blitfen (offen, unb bocf> toar für Satljarina

9?id;tS borljanbeit, nid;t bie marme ßuft, nidjt ber

©onnenfdtein, nid>t bie gellen SBölldjeit unb nicht ber

frifcfye ptaitcf) Dom SWeere, 9iid;tö als briiben baS |)auS.

Sie fonnte lein Slugc baoon taffen. So oft ein Son»

nenftraljt fid) in beit blauten Scheiben Siegelte, fo oft

fid; boit innen <5tmaS ju regen fdjien, fo oft jinfte fie

jufammen, fo oft backte fie: diun lomrnt er! unb fie

tourte bann in ifyrent Sd;rc<fen ttidd, mett fie barnit

meinte, ob ben 0 ol;n, ber an Slüem fd)u(b mar, ober

ben ©ater, ber fie fo gefcfymäfyt Ijatte.

@8 mürbe bariiber brei U^r unb na^eju bier Uljr.

®ie jDeifirt fing fid; enblid) bariiber 51t mnnbern an.

3ft ber SBilljelm nodj> nidjt IjinauS? fragte fie. ®a*

tljarina berneinte cS. ®er Sitte aud; nid)t? fragte

barauf bie ®eifin unb fügte bie ©etradjtung Ijinju,

maS ba moljl borgegangen fein miiffc, als eben bie

t
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*

£pt'ire fiep bet £wffmann$ auftpat unb 33ater unb

<8opn auf einmal in berfetben erfcpienen. $atparinen

fupr eö bttrcp alle ©lieber, fie fap nid?t bon iprern

©tritfjeug auf, aber unter tpren langen SBimpcrn per=

bor bemertte fie e$ bocp, baß ber Soptt neben feinem

Sater wie ein ©efangener perging, unb baß ber Sitte,

fo feft er immer auf feinen bieten Seinen ftanb, bocp

niept fc ftampfenb auftrat atd er pflegte, ba er jept

grabe bon feiner Jpiire auf bie üDeifin jufepritt.

Äatparina wollte auffpringen unb in baö §au$

gepen, weil fie freier glaubte, nun werbe SllleS jur

«Sprache tommen; inbeß eine ftpnelle Uebertegung pieß

fie bteiben unb pören, weffett ber Siirgermeifter fte jtt

befeputbigen Wagen würbe. £)enn baß e6 ipr unb nur'

ipr gelten fönne, babon War fte überzeugt. $nbeß fie

patte fiep geirrt, grcunblicper afö e8 fouft feine Slrt

war, fagte ber Siirgermeifter, inbern er bor ber ®eifin

ftepen btieb: 2Bie ift’ö benn 9>?acpbarin! bteibt $Pr

pier fipen? — Die $)eifin tonnte bad müßige fragen

niept feiben. @8 maepte fie gteiep berbrteßtiep , uttb

obfepott fie noep furj borper baratt gebadet patte, ju

einem Sefucpe ju gepen, fagte fie jept auf bie grage

be8 Siirgermeifterö : SBetttt 3Pr 9ticpt8 bawiber pabt ja l

k
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Sa8 hätte an anbern Sagen hingereicht ben Söiir»

germeifter aufjubringen, unb er mürbe minbeftenS ohne

»eitere Siebe babon gegangen fein, fpeute jebod) blieb

er fielen, 3dj> weiß nicht, fuhr er fort, woju 3hr

(Such fo plagt, 3hr arbeitet toie filr’8 23rob, toie in

(Suren jungen Sagen, unb habt nicht &inb nicf>t Ä'eget

jit oerforgen. giir ben Äart bfcibt ja bod) genug,

unb weiter habt 3hr Stiemanben.

Stoch Weniger als baö gragen fonnte bie Scifin

eS teiben. Wenn bie geute immer fo fprad;en, als hätte

fie nur baju gelebt, baß fie fterben unb ber Start ihr

(Srbe werben fotte.

SBo ftef)t’S benn gefc^rieben, fagte fie in bem Sone,

ben 3 pber fannte unb ber nicht mit fid? fpaßeit ließ,

wo fteht’S benn gcfd)rieben, unb wo habt 3

h

r
’

0 benn

getefen, baß ber Start mein Gsrbe ift?

3a, Seitin! 3^r Knut boch eben fo wenig ewig

leben als wir SInbern ! meinte ber SBftrgermeifter, unb

Katharina begriff nicht, wo ihm grabe heute nach beut

,3ornauSbrud; bie gute gaune hcrfam.

geben ober nicht! entgegnete bie grau, aber mein

feliger SJtann hat mich nid;t fiir StidjtS im ^Sollen ge*
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taffen. Qdj bin tperr bariiber, unb loerbe thun unb

taffen toaß td) mitt. @8 l)at deiner barauf gu toarten.

Katharina, tbelcpe biefe SBenbuug beß ©efpräcpeß

am toenigften patte bcrinutben fßnnen, fab erftaunt empor.

(Sie getoat;rtc wie 93atcr unb ©opn fd>nette 23ti<fe

toedpfettcn. jDanti aber gucfte bcr 33iirgermeifter bie

©(futtern, 30 g mit beiben Rauben fein tociteß 33etn-

fteib in bie £)ßpe, riidte fiep bequem in feinem Slnjuge

gured;t unb fagte, iitbem er ein Sachen berfuepte, baß

bei ihm immer im IJctte feiner Ächte fteifen btieb:

3)tir fantt’ß gteid; fein, idp pabe 92icbtß babon! Unb

wenn vdpr h>er fifcon bleiben tboflt, fo ift’ß and? Sure

©ad;e, nur ber ÄaGprine toirb cß mopt niept reept fein!

502ir? rief baß SWäbdpcn, atß traue fie ihren Dhren

niept, barum ntaept Grucp feine ©ebanfen! — Unb

fepnett, atß fdjeuc unb bereue fie baß SBort, baß fie

gu bem S3iirgermeifter gcrebet patte, ftanb fie auf unb

ging in baß £>auß hinein.

£)er Söiirgermeifter unb fein ©ohtt hatten im Slugen*

btiefe aber hier je^t tbeiter auch 92icptß mepr 3U fuepen.

®cin 33ater, bem baran getegett toar, SUcptß bon feinem

Verfahren gegen bie ÜKagb ber £>eifin bertauten gu

taffen, »»eit eß ein Vergehen gegen baß fpaußreept feiner

t

V
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'Jtadhbarin, unb bie ®eifiit am menigften geneigt mar,

fich (Dergleichen ruhig gefallen ju taffen, ber 23atcr

mußte je^t ma8 er triffen mottte. (Sr mußte, baff

Katharina nicht gebrochen, ihn nicht angettagt habe.

(Sr fd?toß barauS, baß- fie e8 nicht mit ihm berberben

motte; er fd;toß baraitS ferner, baß ihr mehr an fei-

nem @ot;ne gelegen fei, atsi fie fich nterfen taffe.

216er ber §anbet unb ber ©treit, bie er megen

Katharinen am Stfittage ju $aufe mit bem ©ohne ge*

habt, hatten auch ihre befonbere fyctge gehabt. @ie

hatten ihn betehrt, baß eö mit einem bloßen ®efehte

ba8 Stäbchen ju taffen, bei feinem ©ithetm nicht ab*

gethan fei. (Sr hatte feine 2lugcn unb feinen ©inn auf

Katharina gemorfen, unb hatte feinen eigenen Kopf fo

gut mie fein 25ater. <Se mar mit ©cmatt 9ticht8 bei

ihm auöjnrichten. (Sr hatte fidh gegen ben SSater ber*

fdbmoren hbd; unb Zeitig, baß er jur ©ee gehen unb

nicht mieber fomrnen motte, menn ber tßater ihm int

©ege märe megen beS Stäbchen«, unb nicht attein

merbe er gehen, baranf fßtute ber SSater fidh feft ber*

taffen. Sr merbe bietmehr bie Katharina, menn fie

motte, mit fich nehmen. $n Stmerifa fei Sörob ffir

2ttte, unb e« gäbe ©chiffe unb ©etegenljeit genug, auf
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betten riiftige SDJenfd&ett bie gafyrt frei Ratten, unb fie

abarbeiten fönnten brübeit in 2tmerifa, wo feine lebenbe

©eete fidj barurn befümmere, inen ein 5Diann jum

ttßeibe neunten wolle unb tuen nidjt.

2Jutt fürstete ber Siirgermeifter biefe üDro^ungen

jwar nidjt feljr, benn er fannte feinen ©ofyn barauf,

baß Sftotljlciben unb Slrbeiten nid)t eben feine ©ad)en

waren
;
aber bie $D?ntter fmtte 2tngft babor befotnmen,

baß ber ©oljn boc^ einmal (Srnft machen fßnne, unb

fie Ijatte eingetenft, a(8 ber SSiirgermeifter berficberte,

er Ijabe fd^on mit bem alten SDZeinart gcfprodften nad)

ber Äirdje, unb Wenn baö fein @ttbe nä^me mit bem

grauenjimmer, fo Werbe er e$ wegbringett taffen aud

ber ©tabt mit ©d;impf unb ©djanbe.

Söemt aber eine grau borfid)tig ift, wie bie 93flr=

germeifterin, fo gebt fie einem dornigen nicht graben

SBegc« entgegen, baß fie fid> Sluge gegen Stuge nnb

©tim gegen ©tim ftcljeu, fonbern fie fucfyt it;m »on

ber ©eite beijnfommen. ®ie Siirgermeifterin tjatte ju-

erft audj SJJidjtd bont ©ittjetm, unb bon ber ^atljarina

mtd? 2tid)ti3 gefügt. 'Jtur an bie :Dcifin erinnerte fie

it)ren SDfann.

8eg’ $>id; bod; mit ber £)eifin uid;t auf! rief fie
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plo^tid;. ©u toillft ber ©eüin - ba$ 9J?äbdf>en fort'

bringen taffen , ba$ fie l)ü(t rote it)r 2litg
7

im $opfe?

©aS fehlte noch, baft man fic^ mit feinen näd;ften

9iad;baren fottte in ©treit unb Unfrieben bringen, ititb

nadlet für 2lfle$ maö man aitö bem gaben braune,

ben tljeuerften ©rofcfyen bejahten.

9D?übd;en giebt e$ gehn für ©iitcß ! meinte ber 23iio-

germeifter/ bem ber letzte ©rnnb ber grau bod; (Sin*

brud machte, mnb tuenn nun ber ®arl fommt, roirb

bie ©eifin froh fein, baft fie bie Sathriue log roirb.

groh fein? roieber^otte bie grau, Da t;aft ©u ©ich

berred^net, unb tner roeiß , ob ber Sart fid) nicht noch

mehr oerrechuet ^at. $D?an braucht ja nur gu fehen,

lote bie ©citin bie Sat^rine ^ält, in Leibern unb

aud; fonft; mau braucht nur gu roiffeit roie ich, toa$

fie it;r 2lße$ anoertrant, um gu inerten, ba§ fie fie

nod) cinmat annehmen toirt» als it;r eigen ®inb. 2lu$

bem $art macht fie fid; ja gar 9iicbt$ mehr, feit fie

baS SWäbc^en !)at; unb loenn ber fiep nicht entfd;ließt

unb bie Kathrine gut grau nimmt, fo roirb er froh

fein tönnen, toemt er noch einmal .^patbpart mit it;r

befommt.

©er $art loirb’S bleiben taffen unb fid; eine ©ienft*

£cn>alb, sJftabd;en bon £ela. I. 1 Tx
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magb nehmen, mit ber feine £>ela’f(fye ISiirgerdfrau fid>

maß 51t fd)affcu machen mirb
! fagte ber Siiirgermeiftcr

fpottenb, unb ber ©oljn ftanb ftilt am 0enfter in ber

<5dc unb »erlief} ficf? auf bie SKutter.

3 d; möchte bie Satljrine am menigften im §aufe

Ijaben, meinte biefc. 3nbcB ber ®atl toar lange aud»

toärtö, ba l;eiratl)eit fie itad) bern (Selbe, unb julefct

lieber (Sott! jule^t Ijeiratfyet bod; ein 3^°-' für fid>

fclbft unb nidft für feinen fRadfbar; itid;t einmal für

SBater unb für SWutter.

Der SSürgermeifter traute feinen Cf)ren nidjt. @r

ging an bie ffrau Ijeran, faf;te fie an bem Slrnt, fdn’it*

tclte fie unb fagte: Sad folt beim bad (Serebe? Sill ft

©n ben jungen in feiner Sluffäffigfeit beftärfen?

Sillft ©u beim mit (Sematt bad graucnjimmer, bad

®inb üon bem »erlaufenen ©olbaten nacft unb bloß

in ©eine greuubfd)aft fyaben?

©a fing bie SSiirgermeifterin ju meinen an. Sollen?

mollen? 3$ mitf« gemiß nid;t, bad meig (Sott, iuu>

id; Ijabe mir’d and; mein ßebtage nid?t gebaut, bag

ed und paffireit fötmte. 3$ fyabc and) 92id;td gefagt unb

miß SJidßd fagen, aber mad id; mcif?, metf idj, unb ma£
*

idj tfjäte, menn id; §err int^aufe märe, bad meifj id) aud>.
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De« Siirgermeifter« 3crn hatte nadhgelaffen, bafftr

war er aber ärgertid; geworben, unb at« ber 2Btfl)eltn

fid) nun ba$wif<hen (egte unb ber SOfutter Jagte, fie

foße fid) ba« 8eben ntit Sitten nicht oerberben, er fei

fetbft ein 9Kann, er wiffe wa« er jtt tljun ßabe, ba

fuhr ber Sater ihn an unb befahl ihm ju fcfyweigcit,

bemt iljn gehe bie Sad>e gar 3lid;t« an, fonbern ba«

gehöre fiel) für bie SOJutter unb ben Sater gauj aßein.

• Darauf hatte bie Siirgermeifterin nur noch mehr

geweint unb hatte gejagt, berantWorten fönne fie 5Hi<ht«,

unb haben woße fie e« mit ber Kathrine gewif? niefit,

bejj fei @ott ihr 3euge. -Wan fe ' nid)t fitr Wicht«

ber Srfte auf ber ganjeit 3nf<ß! Stber beffer fei e«,

bei 3e ' tcn ein Singe jujubrücfen, at« fid) bie Singen

au« bem Sopfe ju weinen, wenn’« ju fpät fei. SBeitit

c« wa^r fei, itnb e« fei gewiß wahr, baff bie Deifin

etwa« Sefonbere« mit ber Sathrinc üorhabe, wenn fie

fie annehme an Sinbe« Statt unb ihr (StWa« bermache,

fo werbe ber Sari fid) nicht bebenfen ba« SDläbcheit

ju heirathen, ba« ja gut anjufehen unb gut in ber Slrbeit

fei; unb wa« ber Sari thun föntte, ba« ftche bem

Söilhetm eben fo gut frei. Der Sater foße thun

wa« er Woße, unb ber Sohn thun, wa« er nicht taffen

15 *
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fömte. @ie wolle 9iicbtß bähen alß SRube im §aufe

unb Trieben mit ben Machbaren. 2lbwarten aber müßte

man eß bod?, waß eß mit bem Sari noch werben

mürbe; unb überleben. Wenn ber SßiUjelut in bie weite

SEßelt gebe, Werbe fie eß nic^t. $>aß fei aber einerlei,

fie fei ja nicht mehr jung, unb fie habe auch genug gelebt.

^Darüber War ber 23ater nacbbenflicb ober bocb

wenigftenß ftiü geworben, ber ©ofyn batte fid) fiir’ß

<5rfte auch jufrieben gegeben, unb mehr batte bie 23ür*

germeifterin gar nicht gewollt. ®enn bie Katharina

* $ur ©cbwiegertocbter ju nehmen, baran badete fie fclber

nicht, ©ie hatte ein anbereß Stäbchen für ben ©oljn

im 2Iuge unb meinte: 3eit gewonnen, Sllleß gewonnen.

2ßenn er nur nid;t fortlaufe, fo werbe fich fchon 21tleß

finben. @ie ging bamit binauß unb ließ ben 33ater
»

unb ben Sohn allein. #

®ie mußten aber nicht, ma$ fte je^t mit einanber

in ber Stube mad;en feilten. SJeifamnten allein ju

bleiben, mar ihnen nid;t genehm, unb aufpaffen mellten

fie einanber becty. 211$ baljer ber öiirgerineifter 9?ecf

unb £ntt bem 9fagel nahm, machte ber (Sehn e$ eben

fe, unb fie maren mit einanber fertgegangen, unb ber
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2llte fjatte bie ©eilitt angerebet, oljne bafj er fagen

formte, tote bad gefommen toar.

@ie Ratten barauf aber 33eibe, Sßater unb ©oljn,

$u wiffen gemeint tooran fie toären, 3eber auf feine

2lrt. ®er Sari toirb fic^ IjöIIifcb fcbneiben! fagte ber

©iirgermeifter ju feinem ©ot)ne unb nafym eine $rife.

Dem fdjtooll bor biefen Sorten gleid; ber Samm.

(Sr ftecfte bie £änbe nod; tiefer in bie $ofentafd)en

unb meinte: £)er Sari hätte ru^ig unter bcn ©olbateu

bleiben fünneni

£)ie Deifin ^at an fiiuffyitnbert Scaler gehabt, atö

ber $D?ann ftarb! bemerlte ber Siirgermeifter. Senn

fie baö bem Sari entzöge , i^reö ®?anneö ©rubcrfofyn

— e$ toäre nicht toie fid;’d für bie ©eifitt fd;idt! —
2Iber toenn fie cS bem Sari entzöge, unb bad £>au8

and), mit ber guten Nahrung! — @r fagte 9?id?tö

toeiter, ber ©oljn fagte auch S^ic^t^ toeiter, unb fie

gingen 3fber feinen Seg.



Zwölftes Kapitel.

3lf« ber Siirgerntcifter fie bcrlaffen batte, [triefte

bie iDeifin mit einer ©djneßigfeit, mefcbe Bei ifyr ftet«

ein Beiden bon großem 31erger toor. 5)ic üftabet mar

herunter efje man e« fid; berfab, unb mürbe mit einer

,f)eftigfeit berattSgejogen itnb^in bie neue ü)iafdjenreilje

bineingebrad;t, al« foße biefer nur aucf> gleich ber

(Sarairö gemacht merben.

£>cr Sßürgermeifter f;atte aber aud; ihre fcBmacfye

©eite angetaftet. ©ie fonnte eS für beit Job ttid;t

leiben, meint man fie barait erinnerte, baß man fie

für att Ijiett unb if)r nid;t ferne« (Sttbe borauSfebe.

?iid)t baß fie grabe Slngft bor bem ©terBen gehabt

hätte, aber fo fcmge fie nod; bie ©dßüffet, mie fie cd

nannte, itt ber Jpanb fiielt, foflte fid; deiner unter*

fteben, fie if>r megttef;men ju moßen, unb e^c fie ftc
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nidjt Don fclbft Eingelegt Ijaften mürbe, feilte deiner

an baS beulen, maS fie in iljren ®d;raiifctt unb Saften

berfcfyloffen Ijalte.

©ajj 3eher ben Sari als iljren Crrben aufalj, baß

biefer fetbft fid; als folget mit 3nDerficht betrad;tete,

machte iljn iljr oftmals mibermärtig, nnb an Sagen

mie ber genüge, fant iljr bann moljl gelegentlich ber

SBunfdj, gar 3tid)tS jn Ijinterlaffen, bamit ber 9ieffe

fidj in feinem feften ©tauben betrogen fjaben follte.

<2ie machte fid; bann SJormiirfe barüber, bajj fie fo

viel gearbeitet, fie argerta fiefy über Sitten, mag fie

fiel) aitS ©barfantfeit I;atte abgef;cn laffen, fie na^m

fid; vor gar nidjt meljr Jtf fparen, fonbern 2lüeg ju

verbrauchen mag fie irgenb foitnte, unb eg fd;ien if;r

in fotd;en <Stuuben bie größte Unvernunft, fid; ju

^(agen, um ladjenbe Grrben ju Ijinterfaffen. 2Bar fie

aber einmal gan$ böfe, mie grabe ^eute, fo bad;te fie

baran i^r ganjeg £ab unb ®ut ber Sirene ju ber-

mad;en, bamit biefe eine fd;öne neue Orgel ober einen

fd;önen Slttar befeinte, nnb bamit alle biejenigen, bie

fid; bei if;rer Sebjeit auf ihre (5rbfd;aü 9fed;nuttg ge-

malt hätten, biefeg 93ermäc^tni§ nad; if;rcm £obe



232

jeben (Sonntag fehen unb fich ihr geben lang jeben
*

Sonntag barüber ärgern fottten.

Solche 93orfä§e mährten jebodj in bcr Siegel nicht

lange bet ihr, bernt fie mar llug, bing tote fich’S ge-

bii^rt
,
an bent maS 33raud; mar, unb ^iett auf ihre

gamilie itnb auf ihren <Stanb. Gr$ gegärte fid> aber,,

baß 3 eb^r bott beit £)eil’S fein eigen |)au$ hat *e
’m

ber Stabt. £)ie ‘Deif’S maren feit mehr als hunbcrt

fahren bon 23ater auf Sohn auf ihrer Stelle anfäffig

gemefen, unb eS bahtn fornmen ju taffen, baß ber

ältefte £>eife nicht mieber h^r in bem £>aufe gemirtlj*

fd;aftet unb in ber Sird;e nicht ben ^lah gehabt hätte,

bcr $u biefem £)aufe gehörte, baraitS mürbe fie fid;

auf ihrem Sobbette noch e ^n ©ctt>iffen gemacht hä&en.

3utcfet fonnte ja aud; ber Sari Nichts baftir, baß fie

leine eigenen Sinber hatte, unb baß eS ihr eingefallett

märe, einem Slnbereit, bcr nicht bon ihrer ober bon

ihres SJfanncS Familie mar, aud) nur StmaS bon bem

iujumenben, maS ihr unb ihrem SJianne gehört, baratt

mar gar nid;t bei ihr ju benfett. Sie hätte bie 23ür*

germeifterin unb ben 33ürgermcifter unb feinen Sohlt

für tott gehattnt, hätte fie gemußt, metebe ^aublnngS*

meife fie ihr jutrauten; bemt fo lieb fie Savarinen
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Ijatte, unb fo riet fic auf biefetbe Ijiett, ein frembcS

9Ü?äbd)en, unb gar ein 3D?äbd)cn aus bem ®orfe, eine

£)ienftmagb, an ÄinbeS Statt anjunefymen, bis ju

folgern ©infatt toar fic audj> im größten 3orne nicfyt

gefommen.

?lber jornig toar fie Ijcute toirftid;. ©$ trat ibr

gar 9Zicbt$ rcdjjt. ®ie Raufer gegenüber ärgerten fie,

toeit bie Sonne baraitf febieu unb bie Ijeflen Siebter

in beit Scheiben it)r bie 2(ugcn btenbeten. £>ie 33ür*

germcifterin ärgerte fie, tocit fie ifyrcn £)unb nid)t l)in>

ein ließ, ber an ber Satire fragte nnb bettte. £>ie

Scfytoalben ärgerten fie, tocit fic trofc be$ fdjönen

©etter# fo niebrig flogen, ba§ man auf ©inb nnb

$Regen rechnen mu^te; nnb tocit fie Sittel ärgerte unb

9Jicbt# itjr rcd;t toar, ftanb fie auf bon iljrcm $ta£e.

Sie rooltte firf> bie Slugeit nid>t btinb machen taffen,

fie toottte ben f)unb nidjd metjr betten fyörcn, fie toottte

1 an ba# fd)tedj>tc ©etter nid)t im 23orau# benfen, bemt

c# foüte getoafd;en toerben in ber näcfyftcn ©ocfye.

Unb roeit fie e# einmal bod? berfprod;en f;attc, tjeute

bei iljrer Scfytoeftertoddcr fiaffee trinfen ju fornmen,

fo toottte fie nun and) fyingeljen, obfd;on fie and; baju

nkfyt aufgelegt toar, benn ocrbricßttd; toar it;r ^eute 2lttcö.

Digitized by Google



234

©etbft baß Sattjarina in ber ©tube faß, mar il)r

bcrbrießtid). ©tedft ®u beim einig brauten? rief [ie

it;r $u, toaljrenb fie fetbft fxd> anfcfyicfte für ben beab-

fid^tigten 33efud;. SD?acfy’ baß S)u einmal JjerauSfommft.

Satfyarina mußte, baß an folgen £agen mit ber

£>au$frau nid;t ju reben mar, unb fe^te fid; mie bor-

bin auf ber ©cfymette nieber. 2l($ aber bie £)eifin

mit itjrem @onntag$tud;e unb mit ber feibenen ©d?ür$e

barauf.jum |)aufe tjcrauSfam unb gegen alte ifyre

@emot;nI;eit bie 3Tf;üre be$ £)aufe$ jufdbloß, mußte ba$

9)iäbd)en niri;t, ma$ e$ beitfeit foCtte. fonnte nid^t

atjnen, baß bie £>eifin ficb I)eute bor fid) felbft redjt

bottftonbig at$ £)errin fügten mottte, über 2Ilfe$ ma£

if;r eigen mar.

3fyr fd;tießt bie S^üre ju! fagte Satl;arina, in

bem ©tauben bie ÜDeifin tljue cS au$ 33erfet;en.

3a, berfefcte biefe, bor ftebeit fomme id) nicfyt juriidf.

SBentt aber 3cmanb GtmaS bedangt? manbte

tljarina ein.

ÜDattn fann er mieberfommen! fagte bie SDeifin fitrj.

S'at^ariita fd;mieg. (Srft at$ it;re grau einige

@d;rittc bon ber STfjiire entfernt mar, magte fie bie

grage: SBie folt icfy beim aber t/inein?
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Du fannft braunen bfeiben! -beftimmte bie Deifin,

Du fannft aud) fortgeljeu menn Du mittft! unb bamit

ging fie fefber fort.

Satljarma blicfte ifjr fcpffcfyüttefnb nad;. @o fjatte

fie ifyre grau nod; nie gefefjen, auf beit (Sinfafl, ba$

£au$ oor ifjr $u berferließen, fie auSjufperren, mar

fie nie gefomnten, unb bcttenbS ifyr jujurcben, baß fie

fortgeljen feile, mar gar nicht in ber Deifin 2Irt. (5$

fonrtte uidf;t anberS fein, ber 33£irgermeifter mußte

(StmaS miber fie borgebracht haben, unb bie Deifin

glaubte ba$.

3n bem ©rübefn über ba$, ma$ er gefagt haben

unb ma$ if)re §au$frau bon if;r benfen föune, mürbe

e$ if;r erft recht flar , mie bofleS Zutrauen

bisher gefchenft, unb mie gut fie e$ bei if;r gehabt

habe. Unb mie benn jebe (5infid)t einmat plö^tich in

iut$ junt Durd;brud; fommt, fo fiif;Ite Katharina jum

erften 3Jiafe, baß fie an ber Deifin l)ing, mie fie uedj

nie an einem SKenfdjen jitbor gegangen ^atte. SSater

unb 9J?ntter. hatte fie nicht gefannt, SBrubcr unb

©chmefter hatte fie nicht gehabt, ber ©roßmutter mar

fie freitid; gut gemefen unb hatte ihr gchord;t unb il)r

gebient nach Kräften, aber mit ber Deifin mar e$ boef;
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noch anberS. SßaS bicfe tfyat unb fagte, mar fiir

Sattjarina red^t unb gut, mas fie mettte, mar für fic

©efefc; eS ifyr ju £>anf ju machen, mar iljr @ad)e

beS ©jrgeijeS unb beS ©totjeS, mit einem Sßorte,

bie £)eifin mar fiir fie ber SKittetyunft iljrer ganjett

ffiett. S3ei ifyr tjatte fie ©dbufc gefunben bor ben

Äränfungen unb bor ber 9totlj, unter benen it)re $inb*

fyeit berfloffen mar, bie £)eifin fyattc fie jum ^rebiger

gebracht, fyatte fie Äufredf>t erbalten bor alten Slnbern,

ifyr Steiber nnb 2öäfd)e unb $iid;er gegeben, mie bie

SiirgcrStöcfyter fie nicfyt beffer Ratten. Rimbert 2JJat

f^atte fie ber ftrait fiir att baS ©ute, menn fie es

empfangen, bie £anb gefügt, aber ein gutes SBort
?•

fyatte fie im ©ritnbe iljr nie ju geben gewagt. Sie

fyatte überhaupt ‘Jtiemanben, ju bent fic fotdj) ein gutes

SBort f>atte fpredjen Fennen, eS gab ifyv and) Weber
*

bie £)ei!iu nod) fonft 3emanb gute SBorte, benn ma$

bie jungen Seute, mie ber £mffinann bon briiben unb

ber ©ottljarb boin Seudfytttjurm, il;r borrebeten, barauf

fyörte fie nicht unb burfte fie nid;t fjören. £>ie fonnten

es nicht eljrlid; mit if;r meinen, benn fie mar nur eine

©ienftmagb, fie Ijatte ja auf ber SBett 9Jid)tS, atS bie

$aar Sachen, mctdEm bie ®eitin it)r als Sotjn gegeben.
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3pre 2lrmutlj, if)re Sßerlaffenljeit Waren ifyr nie fo

beutlid; er|'d)ienen ,
alö eben Ijeute. Die erlittene

Sränfung trug baju ba$ 3^re fwi- @ie badete, Wenn

bie Deifin iljre TOutter ober nur iljre SBerwanbte Ware,

fo fßnnte fte iljr woljl fagen, waö iljr am Sliorgcn

geboten Worben fei; eö il)rer .perrfcbaft ju Hagen,

fehlte il/r baö $erj. Unb bod; Ijatte fie baö größte

Verlangen, eö einem SJienfdjen jn erjagten, eS au8$u=

fpredjen, bamit c8 ilfr nicpt meljr fo fcbtoer auf ber

©ruft läge. Slber fie mupte nicf>t, an Wett fiep wem

ben, fie war ganj allein, fie fyatte 9?iemattben.

©änjlicfye ©erlaffenpeit erwecft immer unbeftimmte

@eljnfud;t, unb Satlfarina füllte biefe, oljne ju Wiffeit,

Waä fie empfanb. Die ftille Strafe aud ber alle 33e=

Wörter fortgegangen waren, flößte iljr eine Siugft ein,

baß fie nid)t länger barin teilen mochte. £)ie alten

£age ber ®inbl)eit tourbeu ifyr lebenbig. <feie baebte
*

an bie tobte ©rojjmutter, an ben tobten -MatljeS, an

ben treuen ^ßinor, ber aueb fd;oit lange geftorbeu toar,

tote (inner aus bent £>orfe c3 il)r einmal erjäljlt Ijatte.

Sabet fiel ifyr ber SÖalb ein, unb bie fnrje ,3cit, in

toeld;er fie mit ben Schafen fo gliidlicl; in bem SBalbe

getoefen toar, unb mit (Sinem 9)Jale taud;te jener
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SOforgen in itjrern ©ebiidjtniß Ijerbor, an bem fie bie

berfnnfene «Stabt gefc^en fjattc. Sie erfdjraf bor

biefer Erinnerung. £>cr ^ßafter unb bie £>eifin Ratten

eß ifjr auf bie Seele gebunben, fiel; mit biefen Gingen

nicfyt ^erumäutragen; aber grabe meit fie.jefct niebt

baratt benfen moflte, badjte fie baran , unb je tnefjr

fie fief) borljiclt, baß fie ftd) bamatß 2lfleß nur ringe-

bitbet t;abe, um fo fefter unb beftimmter brängten fid>

itjr bie 23itbcr auf. Sie mußte eß nodj gattj genau,

mie fie bamatß barauf gehofft Ijatte, einmal in fdjöne

ferne Sauber unb 31t bermanbten Sßienfdjett 51t fomrnen,

mie fie in ß)rcm "Torfe bauad) getrachtet, einmal nad;

ber Stabt ju getjen, ben Scudjttljurm ju befteigen unb
%

bon bort auß in bie SBett ju fdjauen.

Sie mußte in aß iljrer Jraurigfeit bariiber lädbetn,

baß fie fid; bamatß borgefteflt, bom Seudjtttjurme feitje

man »er meiß mie meit! ^ejjt mußte fie baß an-

berß! ^ctjt mußte fie, baß man mit bem gerngtafe

• bod? nietjt meiter atß biß £anjig unb ein meiteß Snbe

in baß SOteer feiert tonne, baß tjatten it;r 2ttte erjatjtt,

bie eben gemefen maren, aber fie felber fjatte ben

Scudßttjurm nie beftiegen, obfd)on ber ©otttjarb fljr

oftmatß jurebet tjatte, mit hinauf ju gefeit. £>er
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feiicfjttfyuvtn war Hjr immer wie ein Stlief reit ben

% »erbotenen Erinnerungen oorgefommen, unb grabe

Weit ber ©otttjarb fie hinauf ^abett Wollte, batte fie

tyn boppett gemieben. Ed ging ifyr beute bad Stttcd

unb noch Biet rncbr bttrrf; ben fopf, unb je langer fie

Bor ber S^flre faß, befto trauriger würbe fie.

®ie gefuitbc '^ugenb aber f;at einen gliidtidjen

Slbfdjeu Bor ber Sraurigfcit, unb mitten in ihrer $8c=

triibnijj, mitten in ihrem ©innen unb ©eitlen, fprang

biefer 2lbfd)eu in Satbarinend ^terjen ptöbticb tebenbig

pevüor. @ie War ed fatt!

Ed waren Sitte braufjen, fie wottte and) niept langer

pter fipen bleiben unb fiep forgen. fpatte bie 'Seifin

ipr gefagt, fie fotte aitdgepcn, fo wottte fie bad aud)

tpuu
, fo Wollte fie cd nun audi tpun, obfepon fie ba»

ttad) nict>t angelegen War, nnb nid;t einmal ein Um»

fcplagetud) jur Stattb batte, ohne bad man fiep juttt

©pajirengepen eigentlid) niefjt feben taffen fonnte. Ed

War ibr au<b nicht um bad ©eben, .'.ober um bie Seute,

fie wottte nur »ott beut [yteefe fort, auf bem fie ficb

alte bie ©ebanfett gemadd batte.

©rabed SBeged unb Wie fie war ging fie bie ©trajje

binab. Ed mod;te fünf Ubr fein. Slld fie aud ber
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Sietlje ber Raufer fyerauö trat, funfetten baö fdjöne

SBetter unb ber ©onnenfcfyein iljr nodj luftiger ent*

gegen, unb oon bem toeijjen 8eud)ttfyurm ftrafytte baS

Sidjt blenbenb jurücf! Sie ©taSfüppef auf bemfelben

falj faft fo fyefl auö nnb fo gofbig rotfy, als ob ba$

geuer in ber 9?acfyt barin brannte. Sie liebte ©anbcr*

feit beS 2kue$ f)atte immer etwas SRcijenbeS unb

33erfocfenbcS für Satfyarina gehabt, unb weif itjr ber

ganjc Sag fo traurig unb fo bcfoitberS oergangen

War, regte fiefy in iljr baS unbetonte Verlangen, nun

auef; etwas $8efonbercS jur Grrljciternng 51t Ijaben ober

$u tJjmt, unb oljne oief ju überlegen, ging fie nacf> bem

Sturme, beffen (SingangStljüre offen ftanb unb ibr 511
r

totnfen fd;icn. ©cfynellen ©d;ritte$ Ijatte fie tfyn halb

erreicht, unb flieg bie fteinerne SBenbeltreppe Ijinan.

®ie ©ouite Ijatte bon frfil) ab über bem Säumte

gebrütet. Sine trodene burnpfe £>ifce, mic JJatfyarina

fie nie jubor empfunben batte, erfüllte if;n. ®tefer

ungewohnte förpcrlidje Sinbrud nnb ber ©ebanfe nun

enblid; beit ßcud;ttl;urm 31t befueben, regten fie auf

unb fpannten ifyre Srtoartung au, ba§ fie fd;neller bin*

auf eilte unb enblid), ba man be$ STreppenfteigenS tu

s

Digitized by Google



241

beit einftöcfigen Raufern be« Stabilen«
1

nid^t gemeint

ift, oben attjemlo« bor ber «Stube be$ ©achter« antangte.

Sei bem ftitlen ©etter batte biefer bie Stritte

auf ber Sreppe gehört, unb öffnenb, um nacfijitfefyen

loa« e« gebe, crblicfte er ba« SOJabcfien, ba« mit Reißen

rotten ©angen berlegen bor iljm ftanb.

35a grabe fyeute am Mittage ber Surgermeifter

mit ifyrn bon Savarinen gefprod)en tjatte, mar er in

bem ©lauben, fie fomme, um fid) bei iljm beliebt unb

il?n fid) geneigt ju machen.

©ie fommft 35u benn Ijieljer? fragte er mit ber

^reunbticfyfeit eine« Spanne«, bem Sefud? in feiner

<5infamfeit millfommen ift. £>ente ift Sille« braunen!

Sie jogen tbie eine beerbe Sdfyafe Ijinau«! fügte er

fjinju, unb fünfte mit feinem frumnten Seine langfam

unb fdgoerfallig in bie Stube juriicf.

Sfteine grau ift aud> nid>t ju |)aufe! Sie ift auf

Kaffee bei ber SOfenfin! entgegncte ®atljarina. Sie

fagte icfy follte and) attögeljen, aber meil idj bodj nod;

nie fyier oben loar unb . . .

Sie brad) ab, auf eine Grrmutfjigung martcnb, auf

bie fie regnen ju fönnen glaubte, toeil ber Sitte fie

gern fyatte, unb trenn er an feinen freien Sagen in

Sefoalb, TObd>cn Don £eTa. I.
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ben 8 eiben fam, trog feiner popen Qaljre manchmal

fein ©pctßdjen mit ipr trieb. 3 ltbeß bie Grmunterung

btieb aus. G$ fiel bem SBädjter ein, »aS iljm Ijeute

ber ©ürgermeifter »egen feines SBilljelm, »egen bed

©ottljarb unb »egen ber Äatfjarina gefagt Ijatte, unb

bajj fie grabe peute fam unb ganj allein, machte Üjm

iljr kommen mit einem 2J?ale oerbädjtig. <5s fonnte

nur $u toapr fein, baß fie bem ©ottljarb nacfyftellte.

Unb »enn biefer ftc£> mit ipr cinliefj, fo »ar fein

3»cifel, baff bie $>eifin unb ber $aftor ipn jtoingeit

Würben, bie ®atijarina aud; ju fjeiratf^en, unb ba§ ber

Sitte fie mit ju ernähren befäme, benn ber ©ottljarb

fclber patte ja nod; Sticptö.

®er Sitte ftanb am £ifcpe unb ftopfte fiep feine

furje Tonpfeife, bie er oorper bcS 3ugeb '*-' c8cn mepr»

malö unterfudpt patte. St&er baö ©topfen fepien nic^t

reept oon ©tatten gepen ju »öden, »eil er immer

baran badpte, ob eb benn »opl gar wäre, »ie er

fürchtete, unb ob bie fiatparina gefomnten fei, e$ ipni

ju fagen. ©ie battad; fragen wollte er niept. Gr

meinte, fo GtwaS pöre man immer itodp jeitig genug.

Unb fo befepäftigte er fid;, gelaffen wie er »ar, mit

feiner pfeife, bi$ fie geftopft »ar, bafj er fein SSIättdpen
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gu biel ober gu menig barin hatte. Darauf fchtug er

fich mit ©taljl unb ©tein nach alter guter ©itte geuer

an, beim ju ben neuen 3ünbmitteln hatte er fein SScr-

trauen, am menigften ba oben im Sturme, mo bie

Suft bod; anberS mar als unten, unb mährenb er ben

buftenb glhnmenben ©d^marnm auf bie pfeife legte, unb

in langen paffenben 3ööen ben Dabaf ju entjiinben ber*

fuchte, fagte er in abgebrochenen ©orten, an ®atl)a*

rinen£ frühere Sentcrfung, baß fie nodj nie hier oben

gemefen fei, anfnityfenb: £>ier oben! hter oben tf

t

Nichts ju h°fen, unb gar 9lid;t$ ju fe^cu für

©neu, ber hier mag fehen ober gar ma$ h°^en fom*

men mill!

©r marf ben ©d;mamm, ber crlofchen mar, bon

fich unb fchlug aufs Sfteue geucr. 'Dann, afö er ficf>

mieber lange mit bem Slnbrennen befchäftigt unb bie
'

pfeife eublid; in 3 ll 8 gebracht ^atte, fagte er, inbem

er fich auf ben großejn h^ernen ©tuhl mitten in ber

©tube hinfe^te, bid;t bor bem Pfeiler, auf bem fich

ber Sompaß befanb: 3U fehett ift ^ier Nichts! aber

ba$ ift’$ grabe!

Katharina mar auch an ben Difd; hetangetreten

unb ftanb bem Sitten gegenüber, ohne gu miffen, ma$
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fie benfeti, fagen ober tljun fotlte. £>er Satter be=

trachtete fie bon ®opf ju guß, baß e$ fie ängftigte.

Satin loar er eine Seite ftitt, unb barauf »oieberljotte

er, loie loenn eine ,3erftreutljeit über i§n gefontmen

wäre: 3U fe^cn ift fyier Slicfyts! aber baö ift’ö grabe!

@r Ijielt abermals inne, als gingen lange ©rinne*

rungen an iljm borbei, nnb fagte bann, wäljrenb er

Äatljarinen in ganj beränberter Seife anblidte, mit

einem Sone, mit bcm man einem aufmerffantett §örer

in guter ©tunbe fein Vertrauen fcfyenft: 3mmer f°

bafifcen, ganj allein, bie tangen Sage unb bie langen

'DZödjte! ©ei Siegen unb ©cfynee unb ©turnt, bei Bon-

ner unb ©lig immer allein! — 3mmcr aufpaffen, im-

mer 2ld)t geben ! — ®anj hinten, ba briiben im ga^r-

»paffer ttacfy Sanjig ju, ba fommt’S benn! Sa gefeit

fie boriiber, bie großen ©d;iffe alt jufammen, bie ©ng=

tänber, ©cbloeben, Saiten nnb Stmerifaner unb »oie

fie alle Reißen! Unb bann bie unferen au cp ! — ©on

alter Seit Grnben fomtnen fie per, unb naep aller Seit

©nben gelten fie Ijitt. Unb SJZattcfyer ber gcfyt, fommt

nic^t toieber, unb 3)iand)cr, ber fommt, fommt jum

lebten SOfale, aber toer weiß baö? — Sabei gelfeit

(Sinent bie ©ebanfen burdf ben $opf: Solfin unb mo=
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l)er? Sa$ bringen fie? Sag Ijolen fie? Unb man

benft fid): Senn £>u nun einmal bie öatcrne jur am

beren ©eite ftecfteft!

# @r tacfyte, ba baS 9D?äbd)en iljn bei ben Sorten

erfdjrotfen anfalj. faste cr>
e *nen gefegneten ©tranb

toiirb^ bag geben, ganj anberg, alg ber ^aftor Ufa gu

fd;affen berfteljt, beim ba« SSeten Ijat nod) fein ©d;iff
*

faer auf bie 93änfe gebradfa aber . . .

Slber, fiel ilfat bag 2Räbfaen bolt Grntfe^en in bie

SRebe, aber bag tlfat $Ifa ntcfyt!

£)er Sitte ftrecfte bie §anb nad; ilfa aug unb jog

fie am Slrnte ju fid) Ijeran. $Rein, bag tlfae id; nidjt!

fagte er, obfdfan’g aud) nicfa fdfammer märe, alg ein

£)interlfalt ober fouft eine Cift im Kriege, mofiir eg

Äreuje unb Orbcn giebt. Slber — unb er fat) fid;

um, ob er allein mit Savarinen märe, cg giebt Grinen,

ber leibct’g nid^t ! Unb bag Saffer behält fie nid)t,

bie fo nmfommen, bag iffg! ©ic fornmen Ijeraug! Dlfae

Leitern, olfae Üreppen, tobt mie fie finb, fteigen fic

an ben Sättben in bie f)öl;e unb feljen herein in ben

Jlfarm, bei £ag unb bei 9?ad;t, bei ber ©oune unb

bei bcm geuer! — @r brad) ab, bie pfeife berfagte

ifan, er mußte einen alten ^Ragel fuc^en, fie aufjurüf)*
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reu unb in ®ang 311 bringen, Satfjarina ftanb tyradjlo#

nnb mie benommen neben il)m.

®(anbt $l)r beim, baß e$ fo StmaS giebt? fragte

fie faum bernefymlid).

®Iaubft £)u’$ nid;t? rief er au$.

£)er |)err $aftor fagt, cß fei Slbergfaube unb

©iinbe, nur baran ju benfen! entgegnete fie.

®er Sitte nicfte bebcutungSbott mit bent Soßfc.

Qß rebefä deiner ftitger, alß cfß berftefyt! meinte er.

S)a unten im ^farrljaufe, ober gar in Ütonjig, mo

ber ^aftor I)cr ift, ba ift’8 nicfyt ju fpiiren, nnb feit

ber 23jurm ftetyt unb mir I;ter fittb, ift 'Dftcfytg borge-

fommen, benn mir fjaben itnferen ®ienft oerfeljen reb-

lid; nnb treu, ber *J$etermann unb id). 2Iber at$ noefy

bic SBafe fyier ftanb — bantafö! — $d; Ijabe noefy

biel babon reben fyöreit, unb Griner, ber noch uidjt lange

tobt ift, ber Ijat babon gemußt, ber ljat’£ gefeiten, idj

t;abe eß fetbft bon ifynt gehört mit meinen O^ren, benn

cß ift fonft moljf borgefominen — baß 2Befen mit ber

Laterne — unb bie 2lnbern Ijaben gebadet, ifyr SJeteu

fyabe üjiten geholfen, menn ber ©tranb gefegnet mar.

<&ß mürbe Sattjariuen unl)eimticfy ju Sttutfyc. ©irre

Silber, bie fie lange bon fid) fern gehalten fyatte.
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toasten in ifyr auf. ©ie fürchtete fid) Cor ihnen, fie

fürchtete fiel) mehr nod) cor bem Sitten. ©o oft fie

il)n unten im ©täbtehen, im öaben ber Dcifin gefeiten

unb bebient hatte, niemals mar er ihr erfc^ienrn mie ,

.

heute. ©ie fannte iljn faitm mieber. Dort mar er

einer Con benen, bie fid) GtmaS toiffen mit ihrem

Slmte. Gr gab fid) gern ein Slnfeljen, unb fo fornifd)

er mit feinem frummen ©eine, baS ein ©tut3 com

IDfaftforb ihm in feinen jungen 3ahrcn jugejogen hatte,

fid) auch machte, er genoß ein 2lnfcl)cn in ber ©tabt.

fner oben laut er ihr alter, Heiner, ja faft fpufl)aft

cor, mie er mit feinen Slugen jminlerte unb con ben

'Dingen fprad), bie hmr braunen gcfchchcn fein, unb

Con ben Dingen, bie h> er ihr Söffen treiben füllten,

ohne baß ber ,?jerr ißaftor bacon mußte ober barait

glaubte.

Sann ich hmauSgeljen auf bie Oaterie ? fragte fie,

als mollc fie cerfuchen ftch bem 3au6er ju entjieljen,

ber fie h<er m bem hf'§en £hurme, in bcS alten

SöachterS 9iäl)e gefangen nahm.

3a, geh’ hmanö! fprach er, aber ba braußen ift

9iid)tS ju fehen, id) fage Dir’S

!

(Sr blieb ohne fid) ju rühren fifeen, Satl)arina
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aber trat auf bie ©aterie hinaus, unb bie giitle ber

frifchcn ©eeluft, bie SEBeite be$ Ölideö fc^Ioffen Ufr

SlugenblicfS baö fperj auf unb berfcheud;ten bie @d;at=

ten, weti^e bcS 2Bäd?terS 9teben in ihr heraufbefdfrooreit

Ratten. 9tie jubor in ihrem Beben hatte iljr Singe

einen fo »eiten $reiS bcherrfdft, nie guoor ^atte fie

ein Stiicf (Srbc in ihrem 3u
f<*
mittenhange mit beut

nädfft angrenjettben betrachtet, ja, fie hatte feine SSor*

ftellung babon gehabt, toie bie auf ber fie lebte,

fidf aus bent tUiccre h^borhob, unb wie flein fie fet

int 3Serhältni§ ju bentfelben unb $u bem Sattbe, beffett

Ufer ben SOieerbufett gegen SBefteit begrcinjten. ®ie

SBelt, »ie fie biefelbc je^t betrachtete, toar ihr fremb,

unb bie 3nfe^ auf ber He geboren mar, ba$ @täbt=

cfyen, in meinem fie lebte, famen il)r mie oerjanbert

unb mie oermanbett oor.

©d;öncr mar ifyr bie munberbare ©tabt, ba$ £rauut-

bi(b ifyrer $inbf;eit, nid)t erfdienen, als bie 3nfet tyr

jefet bfinfte, bie oor iljrcn Singen tag. £)ie marine

3al)reS$eit fyatte beit fleinen miefenartigen (Srunb am

guße beS 8eud;ttl?urmeS mit meinen, gelben unb rotfynt

ölnmen befäct, baß er jmifd;en ber gelten S)itne unb

bem bunfeln $iefernmalbe faft einem ©avtenbeetc glicfy.
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SBetterljin ftrecfte ba$ Stäbtdben fid; aus mit feinen

meinen Raufern, mit feinen blanfen genftern, mit feiner

$ltrd;e, feinem ^farrljaufe nnb mit bem fonberbaren

©locfentljurme mitten in ber Straße. Darüber fort

ttad; bem Sanbe $u, too einft bie Stabt 9llt-|)ela geftatt*

ben, ioefd;e geuer unb Seeräuber fcfyon bor ^unberten

bon 3afjren ;>erftört, toaren bie Drummer ber alten

$ird;e fid;tbar, in bereit ©eloölben Scfyäfce lagen, oon

©eiftern beioad;t, oon einem feuerfpeienben £mnbc ge*

Ijütet. 92ientanb aber fyätte cS Ijeute bem alten ®e*

mäuer angcfeljen, ioetd;e Sd;reden eS barg, benn bie

Sonne festen barauf fo freuttblid;, lote auf jeben an-

bem gted ber 3nfet, unb baö ©riitt, baS fid) bort

gtoifcfyen ben Drummern jeigte, fal; toie ein Sd;mucf

berfetben aus.

3lnt fd;önften aber biittfte iljr bod; bie je^ige Stabt

^)ela felbft, obfebon fyeitte fein SLftettfd; in ber Strafte

ju erblicfcn loar. Der Sommer unb ber Sonntag

fd;ietten gattj allein bariu $u motzten unb jtt malten.

Selbft bie £»il)ner lieften fid; nid;t fefyen, bie foitft in

bem loarnten Sanbe oor ben Raufern feiten fehlten.

sJJur bie Sd;loalben flogen leid;t gefd;loingt über bie

Dächer baljin, fenften fid; tief jur Grbe fyinab unb

r
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fc^Xüpften bann eilig in bie 9?efter, meldjc baS gaft*

lief;? T)ad) bcr ÜDieufchcn für fic Befc^ii^te. §ier unb

ba fdbofj in fdharfcm gfuge eine gfänjenb toeijje SKötoe

über bie ®äcf)er itnb ^art am 8cucf)tt^urme h<n, unb

fefcte bann ffiigeffchneif ihren eiligen 3U8 über ba«

SJieer fort, nad) bem Ufer bc« Sattbe«, beffen bäum*

gefrönte $öljen Katharina oon hier au« 5um erften

5D?aIe fang unb toeitljin iibcrfaf).

3n ihrer Kinbljeit fjatte ein unbeftimmter 3U9»

hatte bie ©ehnfucht nach ber fpeimat ihre« Sßater« fie

iit bie gerne gcfocft. ©ie hatte gegfaubt, e« miiffe

am Sauce beffer unb febener fein, .fteute biinfte ihre

3nfef ihr t»ic ba« ^ßarabic«. ©ie begriff nicht, t»ic ,

bie Butter biefefbe jemals habe »erlaffen fönnen, fie

begriff nicht, toie fie fefbft in ihrer Sinbfycit fiel? habe

fortfehnen fönnen »on ber £>cimat. ©ie faf> hinab

auf ben Safb, unb bie Jage, in toefchen fie bie ©d?afe

gehütet, tuaren ihr fo nahe unb bentfich, af« hätte fie

noch geftern in bem ®orfe gelebt, ©ie fonnte ficb

genau erinnern, toie febön c«.in bem Sßafbe getoefrn

toar, af« fic ihn juerft mit ihrer £>erbc betreten hatte.

©ie fah hinab in bie ©tabt: ba tag bie Kirche, in ber

fie eingefegnet toorben, in ber fie ba« heftige Slbenb*
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mahl genoffen batte. Sßeiterbin fab fie in ben ©arten

be$ ‘’JSfarrbaufeS hinab, beffen ©äume I)inuntergeben

bis jum 3D£eere, unb bort, mitten in bcr Straße, lag

ihr £>au$, ba$ §au3 ber £>eifin. ®ie graugrünen

SBänbe, bie meißen genfterlaben, bie bfßßcbu^ten Scbei*

ben gefielen ihr über bie SJfaßen. Sie freute ficb an

bent £>aufe, als ob e$ ba$ ihre märe, fie freute ficb

an ber ganjen Qjnfel, fie mar eigentlich in ihrem geben

nod; fo fröhlich nid;t gemefen, unb batte ihr je£t (Siner

gefagt, baß fie fliegen !önne, menit fie nur molle, fie

mürbe eS geglaubt haben, toeit fie fid? fo teid;t fühlte

unb fo froh-

SBäbrenb fie nod; auf ber ©alcrie ftanb unb ficb

umfd;aute, fo mcit ihr ©lief nur reid)te, trat hinter

ihr fdjmell bcS Stürmers @£>bn jnr £bnre bcrau$

unb neben fie hin. ©ift Tut b^? rief er, unb fab

ihr mit feinen blauen Slugen fo ehrlich unb freubig in

ba$ ®efid;t, baß ihr babei erft einfiel, mie oft er fie

gebeten, einmal auf ben 8cud;ttburm ju fommen, unb

baß fie es ihm immmer abgcfchlagen hatte. £)er ©e*

banfe, er fömte barin ein 3uS eftänbniß für ihn feben,
,
9

flberrafd;te fic unangenehm, unb ba man meift ju einer

Uebertreibung feineö WuSbrucfeS oerteitet wirb, toeitn
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man ftcfy fcfynell aus einer (Stimmung in bie anbere

berfc^t finbct, fagte fte mit einer <£)ärte, bie burcfy

9?icfyt$ IjerauSgeforbert mar: §d) mußte, baß Du nid^t

ba fein miirbeft!

©ottljarb fonnte il)r barauf sJiidjt$ ermibern. 2lud)

er Ijatte einen blbfclicfyen 2ßed;fel ber Srnpfinbungen

bon attflobernber Hoffnung $u gänjticfyer Slbmetfung

in erfahren, aber biefer jäl)e SBecfyfet naljm ifynt ba$

SBort. Daß er fcfymeigeitb neben il)r ftcljen blieb, mar

Sötljarinen unlieb. (Sie füllte, baß fte Unred;t gegen

ifyn Ijatte. <Sie mürbe ü)nt fcgar red;t gern etrna#

greunblid;cS gefagt Ijabett, l)ätte fie nur gemußt ma$,

unb fyattc ber ©ebanfe, baß brimten ber Sllte ft^e uttb

itad; if)r fefye, if;r nid;t ba$ SSermeilen neben feinem

Sollte bolletibS bevleibet. 21ud) beit jungen 30?amt

fyinberte be$ SSater^ 3tä^e
;

ba er aber benterfte, baß

$atl)arina ftd) entfernen mollte, unb er fie burd)au$'

jurifcfju^attcn miinfd)te, fragte er mit plö£ltd)er ge-

maltfamer (Sclbftübcrminbuug: $atljrtite, faitnft D)it

ntid; beim nicfyt leiben?

(Sie fal) il)n erfd;rcden an, unb ba il)r, alfc mitten
*

aus ilfrer £>eiterfeit IjerauSgeriffen, gleicfy n>ieber bte

STriibfat bcö.£ageö einficl, fo legte fie baS ©ottljarb
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untoilltürlich jur Saft, unb fic^> tro^ig Bott ihm men=

benb, fagte fte: SHein! id; fatttt 3)id> nicht leiben, nicht

£>i<b, nicht ben Slnbern! Unb (aßt mid) in Trieben!

will ÜJiidhtg Bon Such toiffen!

$h* Xrob regte in bent jungen 2J?anne eine nie

getannte geibenfdjaft auf. £>ir liegt ber SB i(heim itn

Sinne! fagte er cifcrfücbtig unb fajjte fie bei ber |janb.

8ajj mich log! rief fie unb toolltc fidj ihm entjie*

ben, aber er hielt fie nur fefter.

®u fommft nid)t hinunter ehe icb’g toeifj! betheu*

erte er unb prejjte ihr |)anbgelent, baö fie frei 31t

machen ftrcbte, wie finnlcg in feiner Rechten.

3«h miß 9iichtö ju thuu hoben mit £>ir! Qd) ha& e

mit deinem ju thun! h°ffc bo8 SOianngBoll!

fagte fie, unb bie Tratten traten ihr Bor 3orn unb

Schmer in bie Singen.

©ottharb ließ fie log. ®u ttigft! fpraib er mit

leifer, bocb brohenber Stimme, S5u liigft! aber nimm

®ich in Sicht, toenn id;’g Dir betoeifen fann!

Sr trat Bon ihr jttrticf
, fie fpracben lein SBort

mehr mit eiitanber. Katharina ging in ben Stimmt,

ber Sitte faß unb tranf ben Kaffee, toelcben er jum

Slbenbbrob berührte. Sr fragte, mag ber ©ottljarb
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braunen tljue, fie fagte, fie toiffe ba« nkfyt, fie tm’iffe

fort, ba bie grau halb nad? £aufe tommen »»erbe. (Sr

tief fie geljen, ofyne ficf> »oeiter fonberticf; um fie ju

fiimmer. Sllö fie hinaus »oar, rief er feinen @otjn.

®ie badete £>id) Ijier $u treffen! fagte er mit ber

Seftimmtljeit eine« 9J?anne8, ber feine 33eobad?tnngeit

für unfehlbar unb untoiberleglidj Ijalt; aber £)n Ijaft

3tid^tö, unb fie Ijat 9iid?t8, fcfyaff* fie Tür »om|jalfe!

»rollte meine Slugen Ratten fie nie gefefjen!

badete ©ottljarb, unb otme ba§ er fetbft e$ tourte,

glitten biefe Sßorte fanm Ijörbar über feine Sippen.

9 Tennod) Ijatte ber Sitte fie bernommcn; inbe§ er fagte

9iid)t3 baju, obfd;on er feine eigene Meinung babei fyatte.
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Dad 5Wäbrf>cti ^atte ein fd;toered geben feitbem.

SBil^etm, ber fiefy barauf »erließ, baß bie Üfuttcr ihm

ben 93ater bet guter (Stimmung ermatten »»erbe, fanx

uott ber Deifin St^iir unb gaben nid;t mehr fort, unb

folgte bem 2Käbc^cn auf Dritt uttb Schritt, l»o cd

fidj außer bem §aufe bliefen ließ, ©ottljarb, ber

iiberjeugt toar, baß Satbariua feinen Nebenbuhler ju

ber offenfunbigen Setoerbung ermuntert haben müffe,

betrachte ihn unb fie mit Siferfucht, unb bie ganje

Stabt fagte fich, baß ber SBiirgcrmcifter ju bed Sohtted

giebfd;aft mit ber Katharina fd;h>eige, bad müffe eine

eigene 23etoanbtniß haben, bad fei nur baburd; ju er=

Hären, baß bie Deifin ihm berfproben, fie jur (|rbin

cinjufehen.

Den S3ürgermeifter barum ju fragen, traute man
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fidj nicfyt, aber an bie grau beffetben manbte ficlj tiefer

nnb 3ener » unb bie Sürgermeifterin fagte nicht ga

unb nid)t 9?ein baju. ©ie meinte, in anbrer Seute

iperjeit föttne man nid)t lefen, unb Sinbcr ptte bie

35eifin freilidh nicht. ©ie ginge baS 2llieS inbcjj gar

Nichts an, unb iljr Wann molle auch WdjtS babon

hören, meil ba$ Wäbdmn feine 33iirgerStodbter fei.

3n $>anjig, baS miffe fie, märe es allerdings etmaS

3lnbereS, ba frage man danach nicht. ©ie habe, als

fie in ®anjig gemefen fei, (Sine gefefyen, bie in ©amrnt

unb ©eibe gegangen unb mit SBieren gefahren märe,

unb ber eS gemijf fein Wenfch angemcrft habe, bafj

fie einmal SRodf unb gacfe getragen, unb in bem £aufe

gebient habe, in meinem fie fe^t befahl. Slber ländlich

fittlicfi! unb ihrem Wanne bamiber ju fein, falte tf>r

-.picht ein, cbfd^on bie Katharina ein arbeitfameS grauen»

1
'jiinmer märe.

Sie baS nun $u gefächen pflegte, erfuhren fcmo^l

Katharina als bie £)eifin hon bem ©erebe, baS im

©chmange mar, unb bie £)eifin nahm ihr Wäbchcn

eines JTageS bor unb fagte: ©ie rebcn bon ü)ir "Dies

unb 35aS, unb eS heißt, ®u ^ättcft Slbficht auf bcS

SiirgermeifterS Sil^elm. 3ft baS mabr?
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Katharinen fiel e« wie eilt (Stein Com tperjen, bah

fie nun ©elegenheit fanb, con bent 23orfatt mit bem

SBiirgermeifter jn reben, unb fie erjagte Sitte«, wa«

gefächen war mit ifjm nnb feinem Sohne unb auch

mit ©ottharb, unb bie Deitin hörte e« ruhig an. 211«

Qene nun gebeichtet hatte, nicfte bie Deitin mit bem

Kopfe unb fagte: $ch backte weht, bah Du nicht fo

bumm fein tönnteft! Sin ©iirger«fchn tarnt Did) ja

nicht nehmen, unb mich ©«himpf unb Schaube an Dir

erleben (affen, ba« wirft Du nicht thun. DenF Du

an Deine Slrbeit unb fümmere Dieb um,-9iicht«, ich
l

Werbe ihnen aufpaffen, nun i<h felje wie e« ftcht.

Sie hielt banach auch wirtlich, fo gut fie’« tonnte,

bie beiben jungen Seute bon bem Stäbchen ab; inbefj

barnit fteigerte fie nur ben ©tauben, bah fie mit Ka-

tharinen etwa« Slttbere« borhabe;, benn Wa« ging e«

fie fonft an, wer ba« SKäböhen haben Wollte? Die

9tachbavit meinten, e« gehe barau« nur hetbor, bah

ber Deitin 9t effe, ber Kart, bie Kathrine nehmen fotte,

unb e« wätjlrte nicht lange, fo fingen bie grauen unb

bie .'peta’fchen 33iirger«töchter fich bariiber $u ärgern

an, ba§ bie Deitin fotch ein Sefen mache mit ihrer

90tagb, unb bah bie jungen Scanner wie berfeffen auf

tfetralb, 5ftäbcben ben £ela. I.
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btefelbe mären. £)te öinen fagten, e$ fomme

bafj bie 2Namt$(eute mte bie $inber immer etma$ 33e-

fonbered Ijaben wollten. £>ad blonbe §aar unb bic

weiße £>aut, bie waren iljnert Wad Sllted. «Sie Ijätten

gewiß nun am liebften einmal eine TOotyrenprinjeffiit,

ba fie folcfye aber nidjt bcfommen fönttten, fo müßte

ed bie Satljarina fein, bie ungefähr wie eine SKoljrin

anjufeljen Ware. “Die Slnbern meinten, bad fei ed

nidjt, fonbern bie Satljrine »erftelje ed. orbent»

licfye grauenjimmer Ijabe ed fein ^e^l, wenn ein junger
%

9Wann iljm gefalle, benn man miiffe bed> Ijeiratljeu;

aber bie Satljrine pu^te fid;, baß 3?ber fein 2luge gttf

fie rieten miiffe, unb wenn bad gefd;eljen fei, bann

Ijeiße ed, fie rnadjie fidf> aud tWiemanbem Gtwad. @ie

Wolle nur warten
,

bis ber Sari Ijeimfeljre , beti

werbe fie fdjon wollen, unb fie Ijalte bie Slnbern nur

barnm fjin, um nadjljer bem Neffen iljrer grau ed

nodj) wie eine ©nabe anjurecfynen, baß fie iljn genom*

men Ijabe. Ob bie Oeifin bad jugeben wolle ober

nidjt, barauf fomme ed gar nidjt an. *$wei junge

Seute, bie einig waren, würben mit einer alten grau

immer fertig, unb eine alte grau fei bie £>eifin nun

bocf) lange. Satbrine Ijabe ja fo fdion Sllled bei iljr
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unter $änben, unb mi e fcblau fie fei, fönne man am

beften baran feljen, baft fie felbft beu |)errn Hafter
t

auf i^rer Seite l;abe, ber groß geben# tmn if;r madje

unb fteljen bleibe unb mit if)r fpred;e, ma# er fiir bie

£>unbertfte nicf;t tl;ate. greilid; bcrffet;e fie 2lugen

jtt machen unb Sieben ju fiiljren, mte Steine fenft e#

tljate, fie fei eine pfiffige unb .frintertiftige, bie anberit

el;rlid;en 9Jiäbd;en iljre giebljaber fortjuloden miffe,

unb mer (Stma# auf fid; l;alte, ber ntiiffe il)r jeigen,

baß man bie# bemerfe unb burd;fd;aue, unb fid; nid;t

mit iljr eintaffe. 5Daun Ratten fie bie SDiänner ganj

ungeljinbcrt fiir fid;, unb bann mürbe man ja feigen.

Ql;ne baß Satfyarina ba# ©cringftc getljan glitte,

fold;e# 9J?i§tDoIfen ber 9Käbd;en unb grauen gegen

fid; ju erregen, mud;# e# bennod; fcfynetl unb mächtig

gegen fie auf, unb fie füllte fid; babon umftridt unb

geljinbert, ofyne baß fie begreifen fonnte, mober e# fam,

ober ma# fie bagegen tfyun feilte. Sie l;atte feit fie

im £aufe ber £)cifin lebte, ben Siadjbarn l;ie unb ba

menn bie ©elegenfyeit e# mit fid; brad;te, eine £anb*

teiftung ober fonftige £nilfe geboten, man mar if;r

aud; jugefßrungen menn e# einmal Slot!; tf;at.

t;iefc e#, fie braud;e fid) nid;t jit bemühen, menn fie
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helfen mollte, mobei ed auch immer mar, unb i£;r im

©eringften beijufteljen, baran backte je^t Niemanb mehr.

<3ah eine ber ^auen ed, baß fie einmal bem SBifljelnt

Nebe unb Slntmort gab, fo mar bad ein Verbrechen

unb mürbe gleich bem ©ottljarb ^interbrad;t, junt

3eid;en, bafj Katharina eine Öiebfc^aft mit feinem

Nebenbuhler unterhalte, unb fo auch umgefehrt. 33

rnerfte man, baff fie ben 33eiben aitdmid;, fo nannte

man bad eine 8ift, mit ber fie fd;on ihr 3icl erreichen

merbe, benn bie SNanndleute mären bumm unb liefen

fich fangen.

Uebelmollcit, bad und umgiebt, ift aber mie fd;led>te

Suft, man fann fi<h ihrem (Sinfluffe nidf>t entjiehcn,

man ift gejmungen, fie einjuathmen, mtb mie bie

fcbtedjte Cuft und allmählich Iran! unb etenb macht,

fo manbett bad Uebelmollen ber Slnbern und felbft

allntählig um. 3Ber fi<h in jebem Slugenblide beob*

adjtct fieht, »erliert natürlich feine Unbefangenheit;

mer fid) boit iDtijjtrauen bemacht roeifj, mirb juriicf»

haltenb, mirb felbft mijjtrauifch, mtb jrnar je nach f f i5

nem ßharafter gegen bie Slnbern ober gegen fid; felbft.

Katharina hattc bie 3ahre hei ber ®eifin in jener

ruhigen ^ufriebenljeit oerlebt, melde man empfindet.
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loenn man mit reblid)er 9lrt>eit feine $flid)t erfüllen

fann unb für feine ßeiftung, mettn and) feine befotibere

2lnerfeunung, fo bod; gleichmäßige ftiöfd;mcigcnbe 33il=

ligitng erhält. Sie hotte feine befonberen f^renben,

aber auch feinen Summer gehabt, fie hatte nidd mehr

diel an ihre Sinbl)eit, aber noch Weniger an ihre 3U =

funft gebacht. 35?ar ihr hier .unb ba einmal eingefallen,

load benn and ihr leerten folle trenn bie üDeifin fterbe,

fo hatte fie fid) bamit getröftet, baß bie grau ja nodj

riiftig unb gefunb fei, unb fid) gefagt, oielleicht toerbe

bie $rau ^ßaftorin bann ein 9Jtäbd)eH braud)en, ober

ber fperr ^aftor für fie aubertoeit einen ®ienft and-

finben. Sorgen hatte fie fid) nie gemacht, unb ©rattt

hatte fie nie gehabt, feit fie in ber Stabt loar. 9iuit
1

fam aber 33eibed mit einem SDiale über fie, unb fie

mar jeht reif unb vernünftig genug, cd in feiner ganjen

Schmere ju empfinden.

3hvc fSiunterfeit enttrid) bor bem Uebeltoollen, bad

ihr im 2?erfel)re außer bem )paufc unb im Staute bc»

gegnete. 2lnt Brunnen ober bei bem 23äder unb bei bem

Sd)lä<hter hatte fein 5Dfäbd)eu ihr (Sttrad ju erjählen

ober fie um ©ttoad ju fragen. $m Saben forderte

man toad man brauchte, unb ging baden, trenn mau
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eS erhalten fyatte, el;ne meiter ein SSßort ju verlieren.

£>ie jungen SOiänner, meldje ba$ öeljaben ber s20fäbd;en

uub grauen faljen unb feine Quelle erfannten, blieben

mie m baS ßerfteljt, um fo länger in bent Sabett

fielen, uub auö bemfethen ©ruttbe fertigte Satfyarina

iljre 2lttfjn
-

ad)eit uub Sieben nicht mit ber alten mutt*

teren Siufye ab. Sie mar unfreunbticf) mit bent (Sitten,

furj attgebunbeu gegen ben 3tt>eiteit, fpifcig uttb fycr*

aneforbcrnb mit tranigem SB orte gegen ben ©ritten,

baß bie ©cifin enb(id) baS ganje SÖefett merfen mußte,

unb e$ 6alb ©abe(, halb SBottotirfe für Äatijarinen
4

ben if)r gab.

ift aber ein altes unb mafyreS Sßort, baf$ man

fidb in ber ©je unb mit feinen Itfenftbeten ber bent

erfteit garten SBorte $u Ijiitljen Ijabe; benn me baS erfte

gefallen ift, fommen biele anbere nadj. ftatljarina

mar fidj bemußt, in tljrem J)ienfte 9iid>tS $u berfäit-

men, unb t>od; mar bie ®eifin nicfyt ineljr mit iljr

jufriebett mie fenft. @ie fenute bem SJiäbdjen nichts

33eftimmte$ eermerfeu, es fenute fid; feinerfeitS aud?

über nid;ts SeftimmteS beflageit. ®ie Qeifin jeigte

ifjnt fein SOtißtrauen, es mürbe il;nt gemährt an (Sffett

uub Srinfen uub Äletbung, maS es fenft erhalten
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batte, unb bocb empfanden beide grauen nad) wenigen

Sftonaten, baß e$ Sltleö anberg geworben war. Solche

3uftänbe unbeftimmter Unjufriebenbeit finb aber grabe

bie fc^timmften.

£>ie ®eifin fagte jum Eßaftor, baß fie feine Ätage

gegen Satfyarina ^abe, aber je alter fie werbe unb je

länger fie ba$ äftäbdben um ficf> ^abe, um fo "meljr

febe fie bod) ein, Wa$ fitr ein Unterfdjieb e$ fei äWifd^en

einer gremben nnb einem eigenen Äinbe. @8 fei ein

Ungtücf fiir eine alte grau, wenn fie feine Sodjter

habe. 3)er ^ßaftor tröftete fie bamit, baß i^r 3?effe

doch nun gum tperbfte wieberfomnten werbe; biefe 33 e<

ru^igung wollte jedoch nirfjt fruchten.

3Ber Weiß Wie ba8 geben Wirb! fagte bie £>eifitt

nacf>bcnflicf>. 3)er $art fonnte bie Äat^rine, al8 ich

fie befatn, oor Slugen nicht leiben, unb fie bat fidb in

ber lebten $eit fo ein 3Befen mit ben SDiännern ange*

wßfmt, baß fie im gaben SfticfytS mehr Wertb ift. Unb

ein jnnger iOienfd; unb foldi ein SJtäbdhen taugen aud)

am Grnbe nicht unter einem ®ad)e. ®ie jungen geute

finb alle hinter i^r ber.

33er ^Jaftor batte jum @uten gefprodben, e8 ^iett

audb bor fiir eine 3Beile, aber anber$ war e8 gewor*
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beit unb blieb e«, unb Katharina b+icbte manchmal im

©titlen, toenn ber Karl toieberfäme unb fie fo fcfjlec^t

beljanbelte roie früher, fo tourbe fie’« nidjt auefjalten

fönnen Ijier im paufe.

Unb ber Karl !am!

@8 mar Snbe ©eptember. 3n ben Keinen ©arten

hinter ben Käufern fcpnitt man ben Kofyl, Ijob man bie

©rüden unb bie rotten SRüben au« ber Srbe, um fie mit

allem, »a« fonft nod> ©rüne« in ben ©arten ftanb, in

93ertoaljrung unb in bie Kelter $u bringen. ®ie ©omte

fdjien nod> fyell, bie SOtittage waren nod) fcftön unb »arm,

aber bie SDiorgen unb Slbenbe waren fdjon Eatt, unb

iWad^t« ließ ficb fyier unb ba fc^on leidster Steif erbliden.

23on jebem SOtarfttage in ber ©tabt lehrten bie Kaljne,

welche ^ifcfye Ijineingebradjt Ratten, mit Labungen oon

Kartoffeln unb oon Storf fiir ben ©inter jurtid, für

ben man ficfy einjuricptcn begann. 5Wit einem folgen

Kaljne fam Karl oon ^Jttfeig au« nad) .pela gefahren.

@8 »at jwei Uljr nad) SJtittag, al« er in ba«

pau« eintrat. T>ie ®eifin war unten im Keller mit

bem (Sinfellern ber Stiiben befcfyäftigt, welche Katharina

iljr jutrug, unb biefe ftieg grabe bie Keine Kellertreppe

gegenüber ber pau«tl)üre in bie pölje, at« ber lang’
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entfernt gemefene di effe mieberfehrte. Sie ftanb auf
»

einer ber lebten (Stufen , ba§ fie au« ber Sute ^erau« :

bi« an bie fnie ficptbar mar. Da« Ijefle Sonnenikht, *
•<*-.

ba« bitrc^ bie offenftehenbe ^»au«tpre ^ereinfiei, be=

ieudjtete fie bßflig unb machte fie mit ihren frifd;eu
• •

»on ber ^erbftlnft unb ber Arbeit, höher geröteten

©angen nur nod? ferner audfe^en. 'Der -enge SRotf

unb bie feftanliegenbe Qatfe bon bunfelbiauer Seinmanb

zeigten mie tabetfo« unb fräftig fie gemadjfen mar,

ba« fcfymaräe Kopftuch, ba« fie bei ber Arbeit trug,

fah ftuntpf au« gegen ihr glänjenbe« $aar, unb ber

5tu«brucf ber Ueberrafdjung unb be« geheimen Schrecfeit«,

metcfie ®arl’« Slnfunft ihr einfiöfjte, gab ihren großen

buttfein Slugen etmaö ©emaltigc«.

Äart erfannte fie gleich, unb faft nod> auf ber

Schmette fteljenb, rief er: Donnermetter ! Kathrine, bift

Dit ^iibfd^ gemorbett!

Sie bertiahni bie ©orte, bie i£;r hätten fdjmeiöhcüt
-

fofleit mit (Sntfe^en, aber audj bie Deifiu ^atte fie

bernomnten unb ftieg augenblicfiich au« bem Helfer

empor, menig erfreut bon biefeni erften ?cben«jeichen

ihre« fiinftigen £>au«genoffen.

3«be§ fein 2(nb(irf ftimmte fie künftiger. (5r mar

#
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einunbjWanjig 3abre gewefen, a(i er £>ela »erlaffen,

jefct ftanb er im fünfunbjwanjigften. ©ie 3&bre litten

feinen &'örper gereift, er war noch gewadjfen, ftärfer

geworben, unb bie Slcbtfamteit, welche bie militärifcbe

©iSciplin betn ©otbaten aufertegt, batte feiner gigur

gmttung, feinen 3lugen uttb feinem SluSbrucf eine ge=

wiffe ©tätigfeit gegeben, ©ein £>aar' war nodj miti=

tärifcb gefefmitten, fein ©öbnurrbart gepult wie ber

eines DffijierS, man fab baß er biel auf fid) ^ictt

;

unb felbft, baß er über ber ©olbatenbofe einen ftäbti-

fdjen Ueberrocf an batte, nnb einen fdjwarjen £>ut unb

ein ©tödcbeit in ber £>anb trug, mißfiel ber ©eifin

an ihm nicht. Sie baebte, baS Würbe er halb fatt

befommen auf ber Qnfel, aber baß er ficb »er ben

’Jtacbbaru erft fo in feiner großftäbtifd;en Äleibung

febeit ließ, baS war ihr recht, unb baS gönnte fie bem

iüürgevmetfter, beffett ©obn ficb gar nicht mit bem

$arl Dergleichen tonnte. • SSJie eS ben 3)tenfcben,

welche an feine ©elbftpriifung unb überbauet an fein

fdjarfeS 9?acbbenfen gewohnt finb, 51t ergeben pflegt,

fo erlag bie ©eifin bei bem 9lnblicf ihres Dieffeit jenem

unflareu (Smpfinben, bas man als bie ©ewalt ber

SMutSberwanbtfcbaft bejeiebnet, wäbrenb es in bieten
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gölten 92id)tö ift, atö ein kquente« SJerfinfen in eine

alte ©etootjntjeit.

£>ie ®eifin fyatte mit 9Bit>erftre6en an bie 9tücffeljr

iljre$ Neffen gebadet. 9tun er bor i$r ftanb, Jjatte fie

eine greube bariiber, ba§ er ba mar. ©ie l)atte e$

felbft bor Satfyarinen Slbenbs in ber ©djdaffammer

nid^t §el)f gehabt, mie fie fic^ ben $arf immer af$

einen grofcftcibtifd;en ^rafyfer benfe, bem 9?id?tä jit

$aufe nteljr gnt genug unb 9fid)t$ meljr rec^>t fein

merbe, unb mie er ifyr, menn fie fidt; iljn borfteffe,

meif er bod) je^t fo fange fdjon ©ofbat fei, af$ ein

bölftg ftrember borfomme. af$ ev faff ^te ein

grember in baS £>au$ fam, jeijt, ate er gfeid; bei bem

©ntritt in bie ÜEIjüre unb in bie ©tube bie fiebrig*

feit beg £aufe$ bermiinfcfyte, in bem man mit bem Äopfe

an bie 3)cde ftojje, nnb ben Kaffee nid;t‘fo gut, ba$

33rob nicfyt fo frifd) nnb bie Butter bief gefabener

fanb, af$ in Sierfin, je£t italjm bie £>eifin feinen Sin-

ftof? barait, fonbent tifdjte auf, ma$ fie im §aufe

Ijatte, unb fonnte ber $reube an ber ®rtf§e unb an

ber ©tärfe nnb an bem ganjen ftraffen SBefeu iljre$

Neffen gar fein @nbe ftnben.

3^u für fein £f)cil beftärfte ba3 in feiner ©etbft-
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gefüüigfcit. Sr fal) fid> fwunbert, imt> er roottte baö

»erbtcnen. Sr erjagte boit Berlin, bott bettt Könige,

boit beit ^ßrinjen unb ^Srinjcffittnen, bor bereit ^3aläften
»

er 2Bad?e geftanben, unb bor benen er bet ben $ara

*

ben aufmarfcfyirt fei. Sr fprac^> bon Sweatern, tu

benen er getrefen, bon ber pracfytbotten Uniform mit

golbenen Treffen, bie er getragen, bon bem gräflichen

Offijier, beffen 23urfd)e er getrefen, mtb bon allen ben

Stnerbietungen unb Sortljeiteu, tretd;e er auSgefdjßagen

fyabe, um bod) bie Sante nid;t aßein ju taffen in iljren

alten Sagen, unb if;r gu Reifen, trenn fie fich fetber

nicht metjr helfen fännen voiirbe.

Sie Seitin, fo ftug fie toar ben gretnben gegen-

über, mtb fo fcharf fie bereu S^uit unb 9?eben abju*

trägen trußte, bertor il)r fütgeS Urtljeif, tro e$ iljre

33tut$bertraribten galt, unb baS Sßoljtbefyagen, bag fie

an ber Scfyönfyeit hatte, ntad;te ifyr bett öeimgefe^rten

boppett trertl), fo baß fie auf Sreu unb ©tauben Sittel

fyinnaljm tra$ er fagte. Sie prüfte nid;t, fie fonberte

nicht, fie freute fid; nur bon Stunbe 31t Stunbe ntetjr,

baß fie einen fo fd;önen 9Jeffcu fyabe, einen Neffen,

ber unter ber.@arbc gebient hatte ,
tra$ noch feinem

Stübern bon ben jungen Leuten ans ber Stabt paffirt trar.
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2ti« barauf ein 9iacßbar, unb bann ber jmeite nnb

ettbiicß ber britte fam, beit £>eimgefehrten ju beferen

unb ju begrüßen, al« Sari auf fie Stile, feibft auf ben

SSurgermeifter borneßnt unb ftotj ßerabfaß, unb ^ebern

ju berfteßeit gab, ma« e« auf ficß ßabe, brei $aßre

in äkriitt gemefen unb ein au«gebienter <3otbat öom

Saifer = 2liepanber * ©rettabier = Stegimente ju fein, ba

fcßidfte bie £>eifin bie Satßarina in ben Seiler ßinab,

lief; bott ißrern beften ©eneoer eine Stafette boti ab

fiiiicn, fct.de fie auf ben Stfdß in ißrer Stube unb hier

©iäfer barunt, unb Gebern ber fam, mußte Sari jm

trinfen, unb 3 ebeut mit bent er trän!, fagte er, er

tßue e«, bamit bie 9iad;barn gleich alle faßen, baß er

nießt ftoij getborben fei in feine« Siinig« 9to<fe, unb

in feinen goibenen Steffen.

2iut Stbenbe al« ber Siefucß ein (Sitbe ßattc, ai«

bie ©eifin bie Sßraniampe im gaben anjt'inben ließ

unb ba« gießt ßinfeßte auf ben Sifcß in ißrent 3>m -

nter, bamit ber Sari ißr neeß Stma« erjaßie, fam
*

and; Satßarina mit bern ©pinnroefen, mie ba« all bie

3aßre ßinbureß gefeßeßen mar, ßerein. 3Ba« miiift

5Du? fragte bie Seifiit.

Satßarina berftanb bie gfrage nidit, bie grau mußte
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fie mieberljelen. 3$ benfe faß fptnnen
!

fagic

Äatfyarina.

£)ie 'Deifin beamtete fare Sermunberung nicfyt.

©ner ntug bod) im Sram bleiben, meinte fie. Senn

Dit immer t;in unb fyer geljft, fii^Ift £)u bie Stube

aus! Stimm ben 9?ocfen mit.

Safaarina gel)orcfyte. Sie ging l?inau$, fie mar

abgefe^t. 2>ie fogenannten 53anbe ber 23lut$bermaubt;

fdbaft trugen ben Sieg babon.

211$ bie Deifitt mit bem Sieffen allein mar, fragte

er, mit bem $oßfe auf ba$ abge^cnbc 9)?öbcfyen beu*

tenb: 3 f* bie beim eingefcfylagett?

(5$ marb ber 2l(ten eigen 31t SJhtfae, al$ fie bie

Sorte fyörte. Sie mußte in bem 2lugenblicfe feljr he*

ftimmt unb beutlid;, baft fie ein Unrecht, unb jmar ein

fd;mere$, an bem 9DJäbd?en beging; aber mer ent^

fcfyloffen ift, gegen fein beffere# Siffen ju Raubein,

finbet immer jeljn ©riinbe für einen, bie$ bor fiel;

felbcr ju. befebönigeu, unb bie ‘Deifin befanb fid^ in

bem $alle. ßr$* ift gut, fagte fie fid; in ihrem 3nnem,
baß er auf biefe Seife naefy far fragt, e$ ift %\i ®a*

tl)arineu$ 23eftent. Senn er e$ nid;t bergißt, baß fic

bei mir nur bient, menn er immer baran benft, baß
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ff? ;;Vi . feine« ©leiden ift, fo mirb er fid) $u beließ

men rotffen unb ihr nicht ju nahe fomnten.

3n biefern «Sinuc gab fie ihm benit aud; ©efcheib.

3«, fagte fie mit einem fügten Sone, bev bcnt «Sinne

ihrer 9?ebe miberfprach, eingefd)lagen ift fie fefyr! Sie

ift fleißig unb ehrlich, anfteüig unb gutmütig, baff id;

mich gang auf fie Bertaffen tarnt. 28a« ich je^t aber

mit ihr machen merbe, meiß id) noch fctber nicht. 3$
habe nid)t 8uft fie nod? bei mir ju begatten. 3m
SBinter ift nid?t bict ju ttjun.

Äönnt 3^r beim allein ned) fertig merbctt? fragte

®arl, ber bie 9tebe ber Saute ruhig mit angehört hatte.

iftun Su ba bift! meinte bie Seitin unb fah ben

Neffen poerfid;tlid; au. Ser nicftc nur mit bem

$opfe. Slbcr er breite feinen 23art erft recht«, bann

tint«. jn regelrechter Sechfe in bie unb mcr

Sichtung gab, hätte ihm anmerten tonnen, baß er über

(Stma« ttachfattn. Sie Seitin glaubte ju erratheu,

ma« e« fei. Sn bentft moht, mettn Su auf bie See

gehft — fagte fie. (Sr ließ fie aber nicht ju (Snbe

fprechen. (Siner muß boch ba fein, unterbrach er fie,

bett ©arten ju beforgett, unb für bie grobe Slrbeit

überhaupt.
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“***.

* *

©ad miUft Du bemt ntad>en? fragte bie ^audfrau

ftc^tfid) erftaunt.

Der 9teffe naljm bad übet. §otj ju fcfyleppen itnb

Dorf ju tragen, bin icfy liiert miebergefommen ! manbte

er in einem Done ein, ber fdjerjljaft Hingen feilte,
r

bem man aber ben entfcfyfoffenen ©iberftanb andren

fonnte. £>olj jit fdjleppen unb Dorf ju tragen, menn

id; bom ©affer fomme, unb auef) nod; im Äratn ju

fteljen! mieberljolte er, ba Ijätte icfy’d bequemer fyaben

fbnnen im SRegintente unb mir bie Ijunbert üDteilen

©egd erfparren fönnen.

©eil er’d im ©djerje fagte, mochte bie Deifiit ed

nidfyt ernfter neunten, obfdjon eg iljr nidjt gefiel, ©ie
/

hoffte unb bad;te, bad mürbe fiefy geben, unb bie Ijoljen

©eilen mürben fidb legen; benn red)t ju braunen mar

ju Anfang feiner, ber eben boitt ©olbatenbienfte fjettn

fant. @ie mußten alle erft mieber juredjt gebracht

merben mtb fid) eingembljnen, bad Ijatte fie immer

bemerft. Unb baß ifyv 9teffe, ber bon ^Berlin fant unb

bon ber ®arbe, fid> itodb fd)timmer anlaffen mürbe ald

bie Slitbern fonft, babor mar ber ©eifin eben bange ge=

mefen, unb barauf Ijattc fie fid; gefaßt gemadjrt.
.
©ie

mollte cd alfo beim ©illfomm nid;t genau mit ifym
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nehmen, e£ nicfyt mit il)m berberben, itnb fie fagte

beßfyalb eiitlenfenb : SBenn’S nicht anberS ift, fo faitn

id) ja mieber einmal ein fletneß SEftcibcfycn nehmen.

SBarum foll benn bie $atl)rine fort? fragte ber

DZeffe, unb er mar in biefem Slugenblicfe mirfliefy bei

ber grage arglos. ®ie 3>ifin aber faßte e$ aitber£

auf. £>er bemunbernbe 2lu$ruf be$ £eintfel)renben bei

SatJjarinenS erftem 3lnblid mar i^r unbergeffen unb

fyatte it)r fo menig gefallen, baß fie eben beSfyalb ba$

3JJäbdjen gleid; am erften Slbenbe au$ ber Stube fort*

gefcl;i(ft l)atte. Qfyxe SScra^nung oon allerlei 23er*

brießliebfeiten mürbe immer beftimmter unb immer leb*

fyafter, aber ber Utjmutfy, ben fie babei füllte, richtete

ftd; nicfyt auf ben l;eimgefel)rten ftattlicben 9?effen, ber

bor ifyr faß, fonbern auf oaS ?0?äbcf>en
,

ba$ ficb

braußen in beut falten Saben, in ben fo fpat fein

Sunbe eintrat, ©ebanfen machte über bie Saunen feiner

,£muSfrau.

®ie £)eifitt gab bem $)ceffen nid>t gleid; Slntmort,

fie überlegte fid; bie Sad;e erft im Stillen unb fam
*

baburd) 31t bem (Sntfd^Iitffe, ben ganzen ipanbet too

rnöglid? mit einem 9Jia(e tobt 3U machen. fOiit ber

$atljrine, fagte fie, fo brauchbar fie fonft ift, toirb’3

£ett?alt, 9J?äfccöeit v>on £ela. I. IQ
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*

nid;t rnetyr lange gelten. $d; fann aud; Ffet nid;t über

fte Hagen, id; bin auci> jefct nod; ganj mit ityr jttfrie^

ben, mie i d; ©ir e$ fagte, aber e$ ge^t bod; uid;t.

geljt nid)t ber sJcad;barn megen. ©te 3ucfyt mit

bent 2)iann$botf mirb mtr.ju biel.

Oft fte fo bertiebt? fragte $arf nnb fdrittelte be*

benffici; ben Äopf, maljrenb ein fdjärferer 23eobad;ter

als bie ©eifiu einen 3 ll3 öon neugierigem Vergnügen

in feinem ©efid;te mabrgenomnten Ijaben mürbe.

33on tljr Ijabe id; im ©runbe noch 9iid;t3 bemerft,

meinte bie ©eifitt, ber if;r ©eloiffen bocfy beimticty jtt

fdjaffett ntad;tc; bon i^r l)abe id; im ©rnnbe nod)

9Jtd;t3 bemerft, aber e$ ift 9ÜIe$ hinter iljr l;er. ©cä

33ifenn>acfyter$ ©ottljarb gef;t if;r auf Steg nnb SBegett

nad;, nnb brfiben ber 933tfl;efm bat fid/ß gar in bcn

®obf gefegt, fie 31t ^eirat^en, meif bie SMutter tl)nt

eingebilbct, bie Sat^rine Ijatte bon mir ©ott mciß maä

31t ermarten. 9Jun liegt er mir ben ©ag über fycx

im gaben, nnb fie fej^en 3tdcf3 t bem graiienjtuimer,

ba$ bod; nur mein ©eftnbe ift, nod; fetber @tma3 in

ben Sfopf. ©a muß fie alfo fort, ober id; ^anbctte

nid;t red;t an if;r.

©ie $crfc finb n>ol)I tot! ! rief $arf facfyenb au£.

*
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aber e$ lag ein fd;Iedbt berftcdter Slerger in bem Sone.

2Bie fomrnt benn bie öiirgermeiftcrin bavauf, baß bie

Satljrine oon @ud; @ttoa$ 31t erwarten l)at? ^at fte

benn bergeffen baß iä) lebe?

®ie ®eifin toar feljr erbaut oon biefem 3orne i^re^

Neffen. 3a -
f

Uc muB fad! meinte fte, benn e3

tft, als berbrefyte fie felbft bent SSiirgerineifter nnb

ber $rau bie ®öpfe. Unb grabe bafc fie ein eljr*

bares granen3itnnter tft unb Siiemanben an fid) fom*

men läjst, baS mad;t’S nur ärger, ©ctbft unfer $err

^aftor rebet il;r bad SBort! Unb fehlen toirb fie mir

— bermiffen ioerb’ id; fie — .aber —
Ser ftarl ließ fie nid;t 31t Grube fpred;en. Sr

fyattc fid; aus beut £>in unb Aper ifjrcr Sieben feinen

33erS gcntad;t, unb tirie bie Seifin ifym gleich am erften

Slbenbe 31t seigen n>iinfd;tc, baß fie Drbnung im ^)aufe

galten n>oite, fo fjatte er bie 2tbfidjt, i^r ebenfalls

gleid; 3U bereifen, baß er in ber Siefibeu3 bod; ntef;r

gelernt fyabe als ben SJiifitärbienft. @r mofltenfyr bc-

toeifen
, baff er mit ben Skrfyäftniffen rote mit ben

Seuten un^itfpringen roiffe, unb ioäfyrcnb unbeftimmte

93 orftel(ungen bon einem bequemen 8iebeSl;anbe{ unb

bie ©ehnßljeit ade 2(nberen auS3ufted;en iljm bor ber

18 *
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©eete fcbmebten, fagte er mit großer (Sntfcbicbenbeiti

SBenn’b mciter 92icf)tS ift, ba motten mir fcbon 9iatb

fc^affcn. Sßenn bie Satf/vine brauchbar ift, fo besaitet

fie in ©otteb üftanten fyier. 3 eb* ift lieber ein SJtann

im £>aufe, i^r ben $opf jurcd;t ju fefcen, ttnb toen

3^r nidjt im gaben fifcen ^aben mottt, ber fott bort

nidjt mehr fi^cn: barauf tonnt 3br finden!

(Sr ftanb auf, goß fief) bon bem ©euerer, ber noch

auf bem anberen 3Tifcf;e ftanb, ein ©lab sott, teerte cd

ftefyenb mit einem 3U8C unb fagte barattf: @o etmad

©uteb bon ©eneber mie ^ier bei unb im gaben, bab

muß ict> fageit, ift in ben gangen brei 3abren nicht

burcf) meine ©urget gegangen, unb unfer (Siner tonnte

bom heften baten in erlitt fomobl lote aubmärtd,

menn mir
5um 5D?anöber ober aud; mie mir an ber

©ränje faft bib ^rantveid) maren. (Sb ift bod) gut,
r

baß ich mieber bi^ bin unb meine $iiße micber ^ier

unter biefem STifc^e habe.

(Sr tarn barauf noch einmal bon Scrlin unb bon

ben anberen ©täbten 3U reben, bie er gefeiert batte,

unb auf bie gänber, burdj bie er gefommen mar, baß

ber jDeifiit ber Stbenb binging, fie mußte nicht mo er

geblieben mar. (Sb feblug bie gebnte ©tunbe bom
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Sirdjtljurm, anb in ber ganzen 9la<fybarfd)aft fd;tief

rooljt fdjon 2Ute$, außer bem 97acbtn>äd?ter in ber

©traße unb bem 2Bäd?ter auf bem £eud;ttfyurm, atß

$arl 31t erjagten aufljörte unb bie ©etfiit bie ©tuten»

tljürc itacf> bem ^aben öffnete, um ber Äatfjarina, bie

fie jule^t tjalbmcgö bergeffen batte, 31t fageit, baß fie

fefdafen geben fofle.

©ie 8ampc auf bem 8abentifd;c brannte trübe,
„#

Äatparina faß auf bem ©tupte mtb mar im ©n*

fdplafen Begriffen. 2l(£ fie bie £piire aufmachen porte,

fprang fie empor, ba£ ber ©pinnroefen umjufatten

breite, unb rieb fiep mtberpoplen bie 2lugen. 3 ft b* e

immer fo oerfeptafen nnt> fo träge? fragte $arl, ber

hinter ber Deifin über bie ©dpmette getreten mar.

®a finb bie grauenjimmer in Serlin bod) etmaS

2tnbres! bie finb auf ben Seinen nnb mit btanfen

Slugen bis in bie 9?ad)t!

£ie £>eifin ging in ben gaben, naprn baS ®elt>

aug ber ©dpubtabe perauS nnb fd)Io§ bie £)au$tpiire

gn. 9113 fie mit bem 9tuden gegen $arl gemenbet

ftanb, trat biefer nape an Satparina peran nnb befap

fie fiep, baß ipr bie JHötf^e ber @d)aant auf bie SBangen

trat unb fie ipm auSgumeidmn fud;te, inbent fie naep
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ber @tube ging. @r bertrat it)r tute gufäütg ben

2Beg, baß fie bid)t üor ihm ficfy jur Siechten, unb

bann jur hinten wenben mußte. ßr tfjat atS ^atte

er bieS für Ungefdjicf ober für ©djlaftrunfenfyeit.

©ott betoa^re! rief er taut tacfyenb , ift bie oer=

fcfitafen! Sie fällt ja faft über ihre eigenen $üße.

Unb fid?, toährenb bie Deifin bie ^Tageseinnahme nach»

jätete, unmerftich ju Katharinen neigenb, fagte er fo
%

teife, baß nur fie eS hören tonnte: 3ÖaS haft ®u benn

bie oorige Siacht borgehabt, baß Du fo berfchtafen bift?

Darauf ging er ganj bon ihr fort , uttb ba$

Stäbchen entfernte fich mit einem Schrecfen, als hübe

cS etmaS Ungleiches gefehen.
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Hwrjeljnte® Kapitel.

©ie ©eifin tjatte ficfy feljr cerred»et, at$ fie am

erften 2lbenbe nacf> be$ Neffen £>eimfefyr fid> mit bem

©ebanfen 3m 9?ntje legte, an it)m bocfy eine Stüfce

gewonnen 3U tjaben. ©a8 geigte fid; gteidj in ben
I

erften SBodjen. (Sie tjatte gemeint, »enn et ein

^ßaar STage bon bet SReife auögeruljt unb in feiner

ftabtifdjen Steibung bei aßen SBerroanbten unb SBe*

bannten, ba$ Ijeijjt in alten Raufern ber (Stabt, um*

tjergegangen fein »erbe, fo fotte eä bamit genug fein,

unb er fotte gu feiner alten Reibung nnb ,gu feiner

früheren 33efd)äftigung guriidfeljren. ©aitadj lieg e8

fid) aber gar nid)t an.

Seine alte Steibung Ijatte er berfauft, afö er bor

brei 3a^ren in ba$ SKititar getreten »ar. ©enn fie

brei $aljre in S3ertin aufgufyeben, fagte er, »äre ©fyor*
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beit gemefen, unb fte u>itrbe i^m and; gar nicfyt mehr

gepaßt ^abeit. ©id; je($t in §cla ©dbifferfleiber am

jufcf;affen, ^ie(t er ebenfalls für eine S^orfjeit, t>a

feine ftäbtifcfyen $leibnng$ftiicfe, bie er ficf> bei bent

Abgänge eom SJiilitär in Berlin angefd)afft ^atte, nod;

lange bereiten fonnten. (Sr mochte and;, an bie

fnappe fefte Uniform gemeint, gar nid;t baran benfett,

feine mcblgemad;fenen unb gut gefehlten ©lieber, auf

bie er ftolj mar, mieber in bie meite £)ofe unb in ba$

lofe 2Bamm$ gu fteden, unb ma$ baS 3tfd;ergcmcrbe

betraf, in bent er aufer^ogen mar, fo mellte iljm baS

aud; nid;t mel;r in bett ©ittu. (Sr meinte baS merfe

für bie 2lrbeit nid;t genug ab, es bringe 31t menig ein. >

(Sr fagte niemals, baf; er in ber Safertte 51t bequem

baju gemorben fei, bei Sage unb bei Siadbt, bei ©turnt

unb Siegen im offenen Saljnc fein IjalbeS fiebett 51tju*

bringen. (Sr fagte and) nicht, mie bcrgniiglid; eS fiel)

©tnnben unb l;atbc Sage binburd; mit einem ebenfalls

müßigen S'atneraDcn in ber Safcrne am genfter liegen

unb auf bie 23eritbcrgel;enten, auf bie Arbeiter unb

auf bie grauettjintmer b^rabfebeu laffe; ba$ b^te ibm
3eber in £)ela eerbad;t. (Sr fprad; nur 31t SKlcit, bie

es bereit mellten, haben, baß eS in £mla auberS mer*

1
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ben milffe, unb baß er troljl einfelje, tric mau ba3 gu

betrerffteüigen Ijabe.

SBodte il)m ein öürger betreifen, baß er irre, unb

baß e$ nid>t anberS werben fönne, n>eit e$ bon ber

Urbäter feiten Ijer eben fo trie je£t getrcfen fei, fo

berficfyerte er, barin beftcinbe grabe ba$ llngliicf, unb

er flirte ficfy iibergeugt, trenn nur erft tneljr junge

Öeitte bon $e(a, ftatt gur ©ee ju gefeit, in ben 3te*

gimentern unb in ^Berlin getrefen fein trürben, fo

' triirbe ficb 2ftand;er finbeit, mit ifyrn einguftiinmen.

£)aß fie Ijier immer nod? gufammenfyielten unb jufam*

men auf ben gifcfyfattg sögen, unb nad; i!)rem alten

* bummeit ^erfommett git beftimmten 3T^eiteu tbeilten,

ba$ fei eigenttid; gar nidjt metjr su glauben, unb lieber,

bem er ba$ in ^Berlin erjä^tt, fyabe e$ für unmögttri;

gehalten in einer £eit, in ber e$ bod; nteljr ©etrerbe

gebe al$ ben gifcfyfaitg, unb in ber überall riet ©etb

31t berbieneu fei, trenn mau e$ nur angugreifett ber-

ftelje. ©ein Unter offijicr fei aus Komment bon

SäringSborf bei ©trinemiinbe tyergetrcfen. $>a$ fei

aud) nichts a(8 ein ftifcfyerbovf, aber bort triffe mau

e$ anberS angufangen. T)ort gcf)e ein £>ampffdjiff

rom ßanbe bi$ beinahe nad; $ärittg$borf, unb bamit
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fämett bic reiften 8eute gefahren au« Sertin unb au«

ber falben SQSelt, um iu ber «See ju haben. gfir

^unberte con Skatern fonne man an biefe £errf($af*

ten bie etenbeften Raufer bermiett^en, unb für ein

§au«, wie ba« bon bet üDeiftn aber bom 92adjbar,

bem SRatfymann, aber gar bom §crrn Sürgermeifter,

fei in einem «Sommer, ofjne atte Arbeit meljr ju töfen,

at« bie gifcfyerei in einem falben 8eben abmerfe. £>er

Sacfer unb ber ©djtädjtcr, unb nun boltenb« feine

£ante, bie ®eifin, bie tonnten mit ifjren Söaaren unb

itjrem Ärani , rnenn nur erft §rembe ba fein mürben,

ba« ©etb fcfyeffetmeife ermerben, unb er Ijabe fid) fo

gut in ber SBett umgefeljen, baß er gteidj ein ©aftfyau«

einrid^ten moltte, toenn c« nur fo meit erft märe.

©r Ijatte bett Äopf ooll bon planen, bie er ^ebent

bi« in ba« Äteinfte unb in ber iljm jufagenbften SBeife

au«$umalen mußte, unb meit biefe an unb für ftdj

bicfteicfyt nicfjt au«füfyrbasp 3bfen bem allgemeinen
V t

^ntereffe mie ber ©etoinnfudjt bc« ©injelnen fcfyntei»

djetten, meit fie bie ©eifter ber fonft fo ruhigen ©in'

mot)ncrfd;aft in Ütjätigfeit berfefeten, ermud?« für itjn

fetbft junacfyft ber ÜSort^eit barau«, baß er bon frütj

bi« fpät einen ober ben anbern ber Bürger bei ftcfy
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hatte, ber öon ber Sache ^örcn uitb fie mit ifym bt-

reben tpollte, unb baß er felbft trinfenb unb fc^toa^enb

ba fifcen fonnte, ohne baß eg eigentlich tute SDifißig*

gehen erfcbicn.

$e meiter ber Jperfcft herauffam, tim fo öfter

fprad^en um bie Dämmerung bie Scanner auö ber

(Stabt bei ber Oeifin ein, um mit ®art bariiber ju

bigcuriren, mie man ©elb oerbienen unb f)ela ju einem

großen berühmten Vabeorte machen föntte, gegen ben

3opbot halb mürbe oerfdjtoinben müffen. 3m
am 8aben, mo fonft bie Bürger im Vorbeigehen hier

unb ba einmal ihren Schnappg genommen hatten, mar

eg aber ju fo langem Sieben oiel ju fatt, unb erft

fam ber (Sine in bie Stube ber ®eifin unb bann ber

3meite, unb menn auch ber neue Vabeort unb Äarl’g

©aftljof in bemfelben noch in meitern $eloe maren, .fo

fanb fich’ö, noch ehe bag Neujahr ba mar, baß er in

ber Keinen faubern Stube feiner alten Xante eine

Kneipe errichtet hotte, bereu anfpruchgoollftcr ©aft er

felber mar.

Von früh big ft>at faß er trinfenb unb rauchenb

hinter bem Xifche am marnten Ofen, oou früh big

fpät famen unb gingen bie guten Vefannten, baß bie

9

*
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£)etfin unb bie Katharina 9?icf>t3 ju ttjun Ratten, at$

aufjutrarten unb bie ©täfer unb ©eräthe fortjubringen'

unb $u reinigen. ®enn nach bem Xrinfen tarn auch

baS Gffen attmälid? an bie 9ieih c
> unb trenn bie ®ei-

fin ihrem Neffen 23orftettungen bariiber machte, baß
*

fie in ihrem eigenen £aufe nid;t mehr §err fei, baß

fie feine ruhige ©tunbe mehr f;abe, fo fragte er fie,

ob fie bemt je in ihrem geben fo oiel 23ranuttrein, fo

riet 33uttcr unb Safe, fo riet ^äringe unb gübeefer

Sßurft oerfauft habe, ats feit feiner SRücff'e^r. ®aS

fei ber Slnfang ber guten 3 e if eit /
unb baS 33ißdjen

SRn^e tniiffe man fief) nicht rerbrießen taffen. Sßenn

cinmat SttteS im ©ange fein toerbe, bann tSnne bie

©eif'in ein ganj anbereS §au$ atS biefeS für fid; allein

befommen. 3 efet tniiffe fie it)m feinen ^Bitten taffen,

beim fyex auf ber Bärenhaut jn liegen, fei er nicht

jurüefgefehrt. Gr fei jung unb triffe 23efd)eib. Gr

trotte ©etb rerbieneit unb ein gutes geben haben. §ier

auf ber ^nfet ats gifeber junger nur Summer ju

tragen ober bett Keinen Srant im alten ©dtfenbriait

fortget;en $u taffen, bajit fei er nid;t ber 9J?ann, bajit

hätte -er lieber fortbteiben unb in feinem Regiment

e

• ,

rorträrts fommen tonnen.
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S)te £>eifin mußte nacpgeben, Wenn fic nidpt Uit-

frieben unb Streit im £>aufe paben »rollte, bei beut

fie neben bem jungen breiften SJtenfcpen ’bocp immer

nur ben Siirjeren 30g. Sie patte fid; mit bem 33 iir=

germeifter befprodpen, baß er ipr Reifen füllte, ben

Steffen jur Srbmtng unb wieber Stupe in* baS £>au$

ju bringen, aber ber 35ürgcrmeiftcr War felbft eittge-

gangen auf bie ^ßlane Sarl’S unb patte beSpalb fogar

in $upig unb in ®anjig bei feinen guten ftreunben

angefragt, was fie babon bäcpten. darauf patte bie

3>itin fidp an ben Saflor um Statp gcWanbt, ber

patte fiep ben jungen SJtann fomrnen taffen unb ipnt

au$ einanber gefegt, welche Sdpwierigfeiten unb £>im

berniffe feinen planen entgegenftänben; ber SBiberfprudp

war aber für Sari nnb feine ©cfäprten nur ein neuer

Slntrieb gewefcn, fiep in ipre giebliitgSgebanfen ju oer^

fenfen, unb feine treueften Slnpäitger babei waren beb

S3nrgermeiftcrö Sopn unb ©ottparb.

3»t tpaufe waren bie S3eiben halb gar nidpt mepr

ju finben. Sie Waren, wenn fie mußten, auf ber See,

unb wenn fie tonnten bei ber 3)cifin. Unb Wenn in

©ela, wie in ben meiften gifd;erbörfcrn, bah geben

niemals ein . allju gefcpäftigeS gewefen War, fo fdpien
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c8, als fei mit biefem SBinter ber (Seift bed $ernm*

fd)lenbernd unb dticbtOtbinW erft oollcnbd über bie

(Stabt unb iljre jungen 8eute gcfontnten. Oie Sitten

fafyen baß mit Slerger. Sie Ratten 92icbtö bagegen/

bafj £>eta ein berühmter Ort unb fie fetbft reiche

SWänner werben feilten, nur ba§ iljre Sß^ne mit ba=

bei beraten unb baß biefetben bei ben Veratmungen

auf SRedjnung beö einftigen @rfotge$ fdjon genießen

wollten, baö gefiel iljneit fcfjlec^t, unb befonberö Waren

e8 bie grauen, weldje gegen bie ganjen 'plane unb

gegen baö ganje Oreibeit iljrer Scanner unb Sßijnc 31t

Selbe gogeit.

(S$ ^attc biö^er 3ebe ru^tg in itjrem £aufe gewohnt,

unb gefdjattet nub gewaltet itad) Velieben. Srembc

Scutc, bie mau nid;t lannte, bei fid) etitgic^en ju taffen,

iljnen anfjuwarten, afö weint man eine Oienftntagb

wäre, eine ganje neue SBelt um fic£) Ijer ju fe^ett, bad

war gar nid)t nadj i^rent Sinne, uttb bie Slnfättge mit

bem £)erum(ungertt unb Orinfen ber SOiäntter waren

uidjt 001t ber 2lrt, iljiten bie barauf ju griinbenbe 3n=

funft angetteljm erfechten ju machen. SB er fid; juerft

unb am Ijeftigften erflärte. War bie Vilrgermeifterin.

Oenn grabe oon it)rem jpaufe fprad) ber Oeif am

Digilized by Google



287

njeiften, menn er barauf binmieg, mie ber ©ürger^

meifter ben 93erfud; machen fönnte, gteic^ im itädjftert

©ommer fein £>au£ für öabegafte in ber ©anjiger

3eitung anbieten 31t (affen. (Sr rnerbe bann mit bent

§aufe feiner £ante folgen, unb bann mürbe man er-

leben, mie bie ©ad)e ^ier halb ein anber SInfeben ge*

totnnen mürbe, greilid) fagte bie £)eifin, nod) fei ü)v

,£>au$ i^r £>au$, unb bie 33ürgemeifterin erflärte, fo

(ange fie ihre Shtgeit offen bube, folle fein frembcS

@efid;t au$ ihren genftern febcn. Slber bie SRänner,

nnb oor Sltlem bie jungen 2)2änner, blieben bei ihrem

©ebanfen, nnb ber £oxn ber grauen richtete fid) enb*

(id; auf baS ,f)au$ ber ®cifin, in metdjem alle biefe

®inge auSgcbedt mürben.

(Sin JpauS ift in folgen gatten aber immer nur

ba$ ©imtbilb für einen SWenfcfyen, unb baö mar aud)

Ijier ber gatt, meil bie grauen nic^t red;t barüber einig

merbett fonnten, an men fie fid) ju galten Ratten.

®er 3Deifin ÜReffc mar allerbingS ber Urheber unb

SInftiftcr bon Sittern, inbefi er mar jung unb pbfcb,,

er butte in Berlin nicht nur oor ben Scannern rebeu,

fonbcrn auch ben Söeibern qnte SBorte geben unb ben

SUiäbcben ^ofircn gelernt, nnb meber bie SJfütter noch
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bie Sachter mochten e$ alfo mit ihm berberben. 2)er

25eifin fetter tonnte man e$ noch meniger jur Saft

legen, benn it)r mar, fo gut mie ben anbern grauen,

ba$ geben, ba$ in ihrem §aufe ^errfd^te, nnb ba$

geben, ba$ fiinftig noch in |)ela folgen fottte, ein £)orn

im Singe unb ein ©rauet, unb be$ Neffen 3u!unft,

auf bie fidj manche^ 9D?äbd^en unb manche# 5Räbchen$

SRutter ^Rechnung malten, tag ba$u hoch immer in

ber ÜDeifin £)änben. ©$ blieb atfo $Riemanb meiter

in bem £>aufe, bem man ba$ attgemeine SRißbcrgnügen

- ber grauen aufjubiirben mußte, at$ Katharina, unb

je mehr man es bebaute, je mehr fah man e$ ein,

fie trug bie @d;utb bon Sittern ganj au3fd;tießtich.

Sßcire fie nicht gemcfen, fo Ratten, mie bie äRiitter

unb bie 3Töd;ter- meinten, bie jungen geute unb befon*

ber$ ber SBit^etm unb ber ©otttjarb gar nid;t baran

gebadet, bie taugen lieben £age bruben bei bem jungen

®eit ju fijjen. @ie machten fid) eigentlich gar 5Richt$

au$ ihm, fie maren aud; alte 33eibe ftet$ gufriebeu
*

bamit gemefen, mie e$ fyex in Sanbe 23raud; mar.

5Rur um ber Kathrine mitten hi e^en fie niit Sari gu*

fammen, hatten fie feine ^rahtereien mit an unb ließen

4L
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fid; auf feine 3becu ein, bantit er 9iicbtd ber ihnen

boraud tjaben foflte.

Oie Kathrine, fagte man, bie mürbe freilich aud?

ben größten ©Ortzeit babon jiefyen, mentt hier in ©tk

fünftig Orembe leben fottten; benn fie miffe fiep bor

ben Seuten angenehm ju machen unb benfe, bie ©errett
%

and ber Statt mürben eben fo in fte bernarrt fein,

mie bie jungen 50?änner hier im Orte. Unb mad bie

Oeifitt noch immerbar behauptete, baß Katharina ein

eprbarcd tfraitenjimmer fei, bad glaubten bie Stübern

jcpt gar nicht mehr, feit ber Kart int ©aufe mar.

Slber grabe feit er im ©aufe mar, patte bad

HKäbcpen botte ©etegenpeit gehabt, feine Stupe unb

geftigfeit 51t bemährctt. Oie ©rjaptungen, melcpe bie

Oeifitt 'ihrcm 9icffen am erftett Slbenbe gemalt, um

ihn bott Katharinen fern ju hatten, hatten feine Stuf*

merffamleit noch lebhafter auf fie gezogen, atd ihr
*

bloßer Slnblicf ed gcthan. Daß bie anbertt SKänner

fie erfotgtod ummarben, hatte fie ihm nur reijenber

gemacht, unb feine Gritetfeit mar aufgeftacpett morben,

ihnen ju bemeifen, baß er, baß ein gcbitbeter SOtititär

bom Kaifer*9Uepanber=®renabier=9tegimente bocp eben

ettoaS Sinteret fei at$ fie.

SetoaTb, 2Räb<$en fcon $ela. I. 19
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©ne« 2lbenb«, eö toar gegen baß ffriibjabr b<n

getoefen , at« bet ^auwinb fd>on übet bie befreite

Grbe ging unb bie ©tiirnte ba« 2lu«geben bet giftet»

fäbne ganj unmöglich malten, Ratten fict> SBilbetm

unb ©ottfjarb nnb uod£> ein ^ßaar Slnbere bei ihm ein»

gefunben, um, toie fie fagten, mit i^trt allerlei $u be*

rat^fd^tagen. Qnbeff toie immer, batte biefe ©eratbung

mit bem ©lafe begonnen unb mit ben harten geenbet.

Die Deifin ^atte ficb, um nicht anjufe^en, toa« fie

liiert hindern fonnte, braujjen in bett gaben bingefefct,

unb fie toar jefct reid>Iidb eben fo traurig, al« e« Sa»

tbarina an bem Stbenbe nach Sari’« Slnfunft getoefen

toar, ba fie Bon ber £>au8frau jum erften Sftale au«

ber ©tube fortgetoiefen toorben. Satbarina faß nidbt

toeit Bon ibr, inbefj fie rebeten nicht mit einanber.

Die Deifin mar oiel $u ftolg, jn fagen, toie ber Sari

fie auf bie ©eite fd)ob, unb ba§ fie nicht mehr |)err

in ihrem fpaufe fei, toeit ihr bie Sraft fehlte, ficb ibnt

$u toiberfehen ober gar ihn fortgufcßaffeit. ©ie toar

ju ftotj baju, unb fie hätte e« auch 9?iemanbem ein*

geftanben, baff Qernanb Bon ihrer eigenen Familie ficb

atfo gegen fie Berging unb ihr ba« antbat.

Die Deifin ftridfte, Satbarina nähte. Die trübe
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Oetfampe brannte, ccm 3u8e fjin unb fyer gemebt,

ungfetd; ffadernb jmifcfyen ifjnen fort. 5DZan fjörte

SWidjtg, afg branden bag fcfyriffe pfeifen beö Sinbeg

unb in ber ©tube bag 2fuffd)fagen , mit bem bie

©piefenben beim ^Dreiblatt ihre harten auf ben Jifd>

niebermarfen. 33on 3e*t ju 3C^ forberte (5iner ober

ber Slnbre- eine fjfafc^e SBier ober einen ©djttappg.

T)ann fafj Äatfjarina if;re fpaugfrau an, unb ba biefe

iljrem ©tiefe feine Slntmort gab, ftanb fie auf, bag

©erlangte ju oerabreicbeu. $)a$ mährte ©tunben uub

©tunben. iatfjarina aß iljr Stbenbbrob, fie fragte bie

^augfrau, ob fie iWidjtg begehre, bie fagte, fie eer=

. fpiire feinen junger, unb fo blieben fie fifcen, unb

$ebe mußte, mag bie Slnbre backte. Slber fie fpradjen

eg nidjt cor einanber aug, benn fie maren £>err unb

Wiener, unb 33cibe oergaßen bag nidjt.

Irinnen in. ber marmeit ©tube maren bie jungen

Scanner (uftig unb guter SDinge, unb bag fteigerte fidj

noef) , afg 2ltte big • auf Sßifljefm unb ©ottljarb fid>

entfernt Ratten, afg barauf bie £>eifin entlief; aud; $ur

SRufje gegangen mar, bie cergebeng baran erinnert, baß

eg fpät fei unb 3e*t bag $aug ju fdjfießen. ©ie

fjatte bie $atfjarina mit ftd; genommen, nnb grabe afg

19 *
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biefe bie Dpre ber Kammer hinter fid) jujog, manbte

ba8 ©lfi<f, ba$ Sari ben ganjen Slbenb treu geblieben

mar, fic^> gegen ifjn.

S'iun iff$ vorbei mit ‘Deinem ©fiicf ! rief Silljetm

übermütig fpottenb au3.

3m ©egentljeit! meinte Sari. Ungltfd im ©piel,

©lüd in ber Siebe. Da$ ift, mie fie in ©erlin fagen,

bie alte SRegel, itnb 3^r feilte erleben, fie mirb audj

je^o mieber maljr.

Da mirft Du Did) berredjnet f;abeu
!

fagte be$

©ürgermeifterS ©ol?n, bie — er blicfte nad? ber Sam-

mertpre tyin — bie ift nidjt mie bie Sluberu. Senn

bie (;eirat!)en mellte ...

Deiratljcn? mieberplte Sari, tuer benftbenn baran!

2öilf;elm falj ip bermunbert an, al$ berftep er

ip nidjt redjt, ©ottprb aber mürbe blaft. Sa$ pft

Du mit bem SOfabtiben ber? fragte er unb faf) tpt

feft in$ 2luge.

3d;? -Jitdjts! gab Sari gleichmütig jur Slntmort.

3d) meine nur, baß 3^r üon $eiratpn gefprodjen,

bamit pbt 3P bem eiteln Dinge ben Sopf ber*

breljt, baß e3 fid) einbilbet, ma$ 2lnbere$ ju fein als

bie Slnbern. Sann pt bemt ein ^ela’ftiber ©ärgert
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fotjit ein grauenjimmer gcljeiratljet, baö feine 33£irgerö*

fester war? 2>aö folfte festen! SBemt id; fie Ijabcn

wollte — id; Ijabe anbre üJiajeftäten gefcljen! £>a

waren in Berlin in ben borneljmften Raufern ganj

anore 90fäbd;en im ®ienfte, unb waren frei; ,
wenn

(Siner fam Wie id;! Unb gleid; an $eitatljen ju

beiden, fiel feiner Seele ein!

Gö erwiberte d;m baraitf Seiner bon ben ©eiben

Gtwaö, unb fie fpieltcn eine SBeite fort, aber bie rechte

gute Saune war oon ben beibcn?fnbern gewidien. Sßilljelm

fonnte baö Grafiten feines ©efäljrten nid;t leiben, er

fonnte eö and; nid;t leiben. Wenn biefer fo gering*

fcfyafjig bon bent 3)Jäbd;en fprad;, baö iljnt im Sinne

lag unb baS fid; if)m berfagte, unb ©ottljarb füllte

ein äJiifjtrauen gegen Sari, baS üjn beforgt für Sa*

tljarine machte. Gr war eö and), ber enblid; fortju*

geben berfangte. Gr bemerftc, baS Sid;t fei berabge*

brannt, eö miiffe fpät fein, unb eö war aud; fpat.

Saum baß baö Sid;t nod; reichte, ben 0ortgel;enbcn

ben SEBeg $ur Stpre ju erhellen. 2llö fie fcl^on unter

berfelben ftanben, jögerte ©ottljarb nod;.

SBillft £)u nod; Gtwaö? fragten feine ©cfäljrten.

Gr nidte, alö bejal;e er baö, bann fagte er, er Wollte
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9lid>t«. 9?un, fo gelj! rief Sari, ba« Sic^t geljt au«,

unb Ijier im |jaufe ftefyt fo oiel fyerutn, bajj nton

£al« unb ©ein im ©unfein brecfyen fann. ©er ©ott*

Ijarb aber faßte iljn feft bei ber fpanb unb fagte: ©eif,

»aß ljaft ©u mit ber Satljrine oor?

©ift ©u toll? rief biefer ärgerlich unb machte fiefy

Io«, ©er Slnbre aber wieberfyolte nur ned) bringenber:

23a« Ijaft ©u mit ber Sattyrine oor?

fRicfyt«! gar Slicfyt«! fagte Sari, ber feinen ülerger

unterbriidte
;

unb bann fügte er im Sachen Ifinju:

9iidjt« ! 9?id;t« ! ba« fannft ©u glauben unb fie fragen,

wenn ©u Suft Ijaft. ©enn ba« fcfymßre td) ©ir, wenn

tcf> fie Ijaben wollte, Ijätte idf fie längft!

^raljtljan«! rief SBilljelm, mit unterbrüd'tem $orne,

unb ber SInbre fagte ernftljaft: ©u lügft unb rebeft,

was ©u nidjt oerantworten unb nid>t beweifen fannft.

SSBoflt $Ijr betten? fragte Sari, unb ba« tefcte

ftlacfern be« erlöfd^enben Siebte« lieg bie ©enoffen beit

tro^igen Uebermutlj in feinen EDiienen erfennen. <Sie

ftu^ten unb erfdjracfen ©eibe oor bem ©ebanfeit, bemt

fie gingen an bem SDiäbdjen 3eher auf feine SEBeife.

©a lacfyte Sari laut auf. ©eljt 3^r / ba§ 3fyr’«
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glaubt! rief er, unb fol<b ein Srauenjimmer wollt 3br

heiraten?

$$ wette! fließ barauf ©ottbarb fcfmell Terror,

unb SBitbetm, bem injwifcben eine Ueberlegung gefönt»

men fein mochte, fagte endlich : wette aud?!

Um wa«? fragte Sari, ber immer aufgeregter würbe.

Um was ®u willft! meinte ©ottbarb feft. Sari

aber nannte feinen “preis unb fie würben ftiller, fie

Wußten nicht weshalb. £>rauf fagte Sari 5?icf>tS weiter,

atS: ©ebt mir brei SDfonate 3eit! unb wenn baS

SRäbdjen nicht oer^eyt ift, baß es fein §erj im Seibc

bat, fo will icb Sucf; freute in brei üRonaten 33efcheib

fageit!

@r tackte danach nur noch lauter, ben beiben 3In=

bern würbe es aber unheimlich neben ibtn. Unb als

Sari baranf bie 2hi're feines .“paufeS fchtoß, gingen

feine ©enoffen babon, als Ware ihnen ein Ungliicf

paffirt,-.ober gar als wäre Siner geftorben.

(£nbe btö er|Un $anbc0.
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